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Beginn der Sitzung: 10.02 Uhr

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 37. Plenarsitzung
des Landtags Brandenburg. Ich begrüße unsere Gäste, Schüle-
rinnen und Schüler des Einstein-Gymnasiums Potsdam. Herz-
lich willkommen! Einen spannenden Vormittag für euch!

(Allgemeiner Beifall)

Ihnen liegen die Einladung und die Tagesordnung vor. Gibt es
dazu Bemerkungen? - Da das nicht der Fall ist, stimmen wir
über die Tagesordnung ab. Wer nach ihr verfahren möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Ent-
haltungen? - Damit ist die Tagesordnung beschlossen.

Wir haben heute auf eine Reihe von Ministern zu verzichten.
Minister Dr. Schöneburg ist ganztägig abwesend und wird von
Minister Christoffers vertreten. Frau Ministerin Tack ist ganz-
tägig abwesend und wird von Minister Dr. Markov vertreten.
Minister Vogelsänger verlässt uns ab 15 Uhr und wird von Mi-
nister Baaske vertreten.

Auch unter den Abgeordneten scheint es eine Reihe von Lü-
cken zu geben, aber die sehen Sie selbst.

Wir steigen in die Tagesordnung ein, und ich rufe Tagesord-
nungspunkt 1 auf:

Aktuelle Stunde

Thema:
Sozial gesichert, aktiv leben - für alle Generationen

Antrag
der Fraktion der SPD

Drucksache 5/3156

Wir beginnen die Debatte mit dem Beitrag der SPD-Fraktion.
Die Abgeordnete Heppener spricht zu uns. Bitte sehr!

Frau Prof. Dr. Heppener (SPD):

Verehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Mitstreiter! Das Thema unserer Aktuellen Stunde ist
auch das Motto der diesjährigen Brandenburgischen Senioren-
woche - der 18. -, die morgen in Luckenwalde eröffnet wird.
Generationensolidarität ist für die Alten im Lande kein leeres
Wort; sie ist geübte Praxis. Ob innerhalb oder außerhalb der
Familie - das Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen
ist den Alten wichtig. 

Begegnungen, gemeinsame Veranstaltungen von Alten und Jun-
gen prägen nicht nur die Seniorenwoche. Die älteren Frauen
und Männer in der freiwilligen Feuerwehr engagieren sich beim
Aufbau der Jugendwehren, motivieren und geben ihre Erfah-
rungen weiter. Das Gleiche geschieht in den Heimat- und Kul-
turvereinen. Alte und Junge treiben gemeinsam Sport. Seit Jah-
ren bewähren sich - und sind von allen geliebt - die Oma-und-
Opa-Tage in den Kitas. Im Rahmen einer Vereinbarung „Senio-
ren für Junioren“ mit dem Bildungsministerium helfen die Äl-
teren in den Schulen vor Ort bei den Hausaufgaben, leiten Ar-

beitsgemeinschaften. Die Großelterngeneration ist in den Mehr-
generationenhäusern und in den Eltern-Kind-Zentren zu Hau-
se. Mitglieder von Seniorenbeiräten arbeiten in den Lokalen
Bündnissen für Familien. Sie sind Patinnen und Paten in den
„Netzwerken Gesunde Kinder“.

Die Gemeinschaft der Generationen macht unser aller Leben
reicher und farbiger. Unsere Gesellschaft wird lebenswerter,
wenn die Erfahrungen eines langen arbeitsreichen Lebens der
Großelterngeneration und das unbeschwerte Lebensgefühl der
Enkelgeneration zusammenkommen, wenn gegenseitiges Ken-
nen und Verstehen wachsen.

Sozial gesichert, aktiv leben - für alle Generationen - mit die-
sem Motto verbinden wir die Überzeugung, dass die Sicherung
von Lebenschancen für unsere Kinder und Enkel und unser so-
zial gesichertes selbstbestimmtes Altern zwei Seiten einer Me-
daille sind. Unsere Lebenserfahrung sagt uns, dass die Mittel
für ein sozial gesichertes Alter nicht vom Himmel fallen. Des-
halb ist es Seniorinnen und Senioren nicht gleichgültig, wie es
ihren erwachsenen Kindern, Enkeln, Freunden, Nachbarn und
Bekannten jeglichen Alters geht. 

Der 6. Altenbericht der Bundesregierung weist darauf hin, dass
es heute mehr denn je darauf ankommt, zwischen den Genera-
tionen Vertrauen und Bindungen aufzubauen. Mit der längeren
Lebenszeit der Menschen wächst auch die gemeinsame Le-
benszeit der Generationen; mehrere Generationen leben gleich-
zeitig.

Die Seniorenwoche ist Höhepunkt der Seniorenarbeit in den
Landkreisen, Städten und Gemeinden. Ihre politischen Diskus-
sionsforen, kulturellen, geselligen und sportlichen Veranstal-
tungen werden vom Seniorenrat und den örtlichen Senioren-
beiräten mithilfe der kommunalen Verwaltungen organisiert.
Es gibt keinen Landrat, keine Bürgermeisterin und keinen Bür-
germeister mehr, die oder der sich nicht dem Gespräch mit den
Alten stellt. In diesen Gesprächen geht es um das im Ort ge-
meinsam Erreichte, aber sehr offen auch um das noch immer
Fehlende. Das sind mitunter sehr pragmatische Erwartungen an
die Politikerinnen und Politiker: Barrierefreiheit im öffentlichen
Raum, Präsenz der Polizei, Fußgänger- und Fahrradwege, be-
zahlbare seniorengerechte Wohnungen oder „nur“ das Aufstel-
len einer Bank auf dem Weg zur Kaufhalle. 

Die Seniorenwoche wird von den Alten selbst gestaltet. Sie be-
weisen ihre soziale, politische, kulturelle Kompetenz, ihr künst-
lerisches, sportliches und organisatorisch-logistisches Leistungs-
vermögen. 

Die Altersstruktur Brandenburgs hat sich verändert und wird
sich weiter verändern. Die Anzahl der Kinder und Erwerbstäti-
gen verringert sich, die Zahl der über 65-Jährigen wächst. Der
Altersquotient - das ist das Verhältnis der Zahl der Menschen
im erwerbsfähigen Alter zur Zahl der Menschen, die nicht
mehr im erwerbsfähigen Alter sind - betrug 1990 noch 19,6,
aber im Jahre 2009 schon 34. Bis zum Jahr 2015 wird er auf 40
und bis 2030 auf 78 steigen. Der Lebensbaum ist auch in Bran-
denburg von einer Fichte zu einer Palme geworden. 

Wir müssen der Alterung der Brandenburger Gesellschaft ins
Auge blicken und Konsequenzen ziehen, ohne Furcht, aber mit
Nachdruck. Nach Joachim Fuchsberger ist Altern nichts für
Feiglinge - seien wir nicht feige! Die demografische Entwick-



lung zwingt uns, alle Potenziale der Alten - das sind mehr, als
manche glauben - zu nutzen. „Zugänge schaffen, Kompetenzen
aktivieren, Verantwortung stärken“ gilt für Junge und Alte. Wir
werden deutlich älter und haben die Chance, länger aktiv zu
sein. Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtet,
dass 79 % der heute 60-Jährigen und 74 % der 70-Jährigen ih-
ren Gesundheits- und Geisteszustand als gut oder sehr gut ein-
schätzen.

2007 wurden mit Leitlinien Zielstellungen und Voraussetzun-
gen der Seniorenpolitik der Landesregierung begründet, deren
Aufnahme bei den Seniorinnen und Senioren jedoch nicht un-
kritisch verlief. Diese Leitlinien nannten keine Fristen, in de-
nen Veränderungen zu erreichen sind, verantwortliche Akteure
und Finanzierungen blieben im Unklaren. Die Koalition hat
2009 versprochen, die Leitlinien zu evaluieren und fortzuschrei-
ben. Zur 18. Seniorenwoche liegt ein Ergebnis vor: das Senio-
renpolitische Maßnahmenpaket der Landesregierung - als Druck-
sache haben Sie es erhalten. Der Seniorenrat und die örtlichen
Seniorenbeiräte waren von Anfang an in die Konzipierung der
aktuell vorliegenden 40 Maßnahmen einbezogen. Die Senio-
renbeiräte werden in der Seniorenwoche beginnen, vor Ort mit
den Seniorinnen und Senioren und den kommunalen Verwal-
tungen zu beraten, welche Möglichkeiten zu nutzen und zu rea-
lisieren sind. 

Nur auf diesem Wege wird das Maßnahmenpaket tatsächlich
ein Beitrag zur Gestaltung des demografischen Wandels im
Land Brandenburg werden. Es darf nicht auf der Landesebene
stehen bleiben. Es muss vor allem da, wo Alte und Junge leben,
realisiert werden. Wir brauchen niedrigschwellige Angebote für
gesundheitliche Versorgung und Prävention, Information und
Bildung, Sport und Bewegung, Wohnen und Infrastruktur, die
an den örtlichen Bedingungen orientiert sind und das Engage-
ment der Alten selbst einbeziehen. Wie ich die Seniorenbeiräte
kenne, verspreche ich mir gute, sehr kritische, vor allem an ih-
rer Lebenswirklichkeit orientierte Diskussionen. Die Voraus-
setzungen sind also gut. Es wird jetzt weniger über die Köpfe
der Alten hinweg gesprochen, die Leitlinien sind kurz und gut
lesbar, sie verzichten auf komplizierte Formeln, Fachbegriffe
und Fremdworte. Für die Maßnahmen - nach Schwerpunkten
der Lebensumstände und Interessenlagen der älteren Genera-
tionen gegliedert - sind verantwortliche Ministerien, Zeit- und
Finanzierungsrahmen verbindlich benannt. Leitlinien und Maß-
nahmen sind dem Landtag zugegangen, sodass sie in der nächs-
ten Plenartagung erörtert und auch in den Ausschüssen gründ-
lich beraten werden können. 

Seniorenpolitik ist eine ressortübergreifende politische Quer-
schnittsaufgabe aller Landesministerien und des Parlaments.
Ohne dieser Diskussion vorgreifen zu wollen, beschäftigen mich
neben den dringlichen bundespolitischen - um nur die Stich-
worte Altersvorsorge, Alterseinkommensentwicklung, Alters-
armut zu nennen - folgende Fragen: 

Wie vereinbaren wir den Anspruch und die Bereitschaft der äl-
teren Generation, ihr Leben bewusst aktiv zu gestalten, mit den
biologischen Tatsachen, die auf Mehrbedarf an medizinischen
Leistungen, Prävention und Rehabilitation, Hilfe- und Pflege-
angebote hinauslaufen? Wir wehren uns dagegen, unser Altern
als eine unausweichliche Kette von Defiziten zu sehen. Es ist
der Wunsch der Alten, so lange wie möglich in ihrer Häuslich-
keit zu leben und am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.
Die Lebenswirklichkeit verlangt Rahmenbedingungen für eine

bewusste, aktive Lebensgestaltung und für Lebensumstände
mit bestehendem oder drohendem Hilfe- und Pflegebedarf. Ei-
ne medizinische Versorgung, gesundheitliche Prävention und
Rehabilitation, eine angemessene Wohnung sind für ein aktives
Altern und eine hohe Lebensqualität von entscheidender Be-
deutung. Am „Bündnis gesund älter werden in Brandenburg“
interessiert die Alten weniger der klug und umfassend begrün-
dete Gesundheitszieleprozess, sondern mehr die Organisierung
dieses Bündnisses vor Ort. 

Wie gestalten wir effektive, passgenaue Rahmenbedingungen
für aktives Altern sehr unterschiedlicher Menschen? Wenn wir
uns über ein differenzierendes Altersbild einig sind, das nach
den unterschiedlichen Lebensumständen und Biografien der
Menschen und nicht nach der Zahl der gelebten Jahre fragt, er-
halten wir zwar noch nicht die Antwort, kommen aber den rich-
tigen Fragen näher. 

(Vereinzelt Beifall SPD, DIE LINKE sowie GRÜNE/
B90)

Ich blicke der Diskussion voller Erwartung entgegen. Für diese
Diskussion sollten wir uns Zeit nehmen und sie seniorenge-
recht führen, das heißt, mit Leidenschaft und in aller Ruhe. -
Ich danke Ihnen.

(Vereinzelt Beifall SPD, DIE LINKE sowie GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Schulz-Höpfner setzt die Debatte für die
CDU-Fraktion fort. 

Frau Schulz-Höpfner (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja,
wir sind in der Seniorenwoche, und ich glaube, im Namen aller
sprechen zu dürfen, wenn ich an alle Ehrenamtlichen, die diese
Seniorenwoche organisieren und durchführen, erst einmal ei-
nen ganz herzlichen Dank ins Land sende. 

(Vereinzelt Beifall CDU, SPD, DIE LINKE, FDP sowie
GRÜNE/B90)

Zu diesem Anlass passt auch die heutige Debatte der Aktuellen
Stunde und die lange geforderte Vorlage des Maßnahmenpa-
kets. Im Jahr 2007 wurden die Seniorenpolitischen Leitlinien
verabschiedet, damals noch von CDU und SPD gemeinsam.
Schon damals haben wir gesagt, dass den Worten Taten folgen
müssen. Das heißt, die Umsetzung muss mit entsprechenden
Aktionen und Maßnahmen untersetzt und auch die Leitlinien
müssen auf ihre Wirksamkeit hin immer wieder überprüft und
weiterentwickelt werden, zumal sich die Situation im Land
ständig ändert; ich erinnere nur an das Thema Fachkräftebe-
darf.

Der wichtigste Aspekt in der Altenpolitik ist für meine Fraktion
und mich, dass älter werdende Menschen das Recht und die
Möglichkeit haben müssen, in Würde und Eigenverantwortung
altern zu können und zu dürfen. Dabei sollen die Leitlinien und
das nun vorliegende Maßnahmenpaket Unterstützung, Hilfe
und Anregungen geben. Es ist gut, dass der Seniorenbeirat in
die Erarbeitung der Leitlinien einbezogen war. Es ist schade,
dass das Parlament, insbesondere der Sozialausschuss, nicht
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einbezogen war, obwohl wir rechtzeitig und schon nach der
letzten Seniorenwoche gefordert hatten, in die Diskussion ein-
bezogen zu werden und mit dem Seniorenrat wieder ins Ge-
spräch zu kommen. Ich gehe davon aus, dass wir es in diesem
Jahr in der gebotenen Art und Weise - wie es Frau Heppener
hier vorgetragen hat - tun. 

Die Herausforderungen, vor denen wir nicht nur in der Senio-
renpolitik, sondern in der gesamten Landespolitik stehen, sind
enorm. Spätestens nach der Vorlage des Berichts der Landesre-
gierung „Demografischer Wandel in Brandenburg - Erneue-
rung aus eigener Kraft“ musste jedem klar sein, dass Senioren-
politik künftig eine neue, andere und viel größere Rolle spielen
wird. Laut Bevölkerungsprognose des Amtes für Statistik wer-
den in Brandenburg im Jahr 2030 2,2 Millionen Menschen le-
ben; etwa 900 000 werden dann über 60 Jahre alt sein. Für die
Politik der nächsten zwei Jahrzehnte heißt das, bei allen Ent-
scheidungen darauf zu achten, dass die alternde Gesellschaft
ganz selbstverständlich nicht nur berücksichtigt und beteiligt
werden kann, sondern werden muss. 

Wir haben es heute mit einer ganz anderen Generation von
älteren und alten Menschen zu tun als noch vor 20 Jahren.
Wir werden alle älter - daran kann niemand etwas ändern,
Gott sei Dank -, wir sind viel agiler, wir sind noch viel leis-
tungsfähiger und haben ganz andere Erwartungen an diesen
Lebensabschnitt, als noch unsere Vorfahren hatten. Es ist er-
staunlich, was sich in 20 Jahren alles ändert. Ich erinnere
mich noch daran, dass selbst die Lebenserwartung zwischen
Ost und West vor 20 Jahren noch um fünf Jahre auseinander-
klaffte.

Ein alter Mensch ist nicht gleichzeitig ein pflegebedürftiger
Mensch. Dennoch steigt mit zunehmendem Alter auch die
Pflegewahrscheinlichkeit. Insbesondere was das Pflegeperso-
nal anbelangt, stehen wir in den nächsten Jahren vor großen
Herausforderungen. Nicht nur die Zahl der zu Pflegenden
nimmt zu, auch die Pflegekräfte werden knapper. In den nächs-
ten zehn Jahren werden wir 124 000 neue Pflegekräfte benöti-
gen. Das heißt, jungen Menschen muss vermittelt werden, dass
sie mit dem Beruf des Altenpflegers auch eine Berufschance
haben. Dieser Beruf ist aber gleichzeitig auch eine Berufung;
nicht jeder wird ihn ausüben können. Junge Menschen brau-
chen Verständnis und Einfühlungsvermögen. Dies haben sie
nur, wenn wir es ihnen vermitteln und wenn wir den Dialog der
Generationen fördern. 

Der zunehmende Mangel an Arbeitskräften wird künftig noch
mehr ältere Menschen veranlassen, länger berufstätig zu sein -
nicht nur länger berufstätig sein zu können, sondern zu wollen.
Viele ältere Menschen - das ist bekannt - wollen auch länger
arbeiten, nur die Chancen auf dem Arbeitsmarkt waren meist
nicht besonders gut; gesucht wurde immer: jung, dynamisch,
mit 20-jähriger Berufserfahrung.

Deshalb brauchen wir Unternehmen, die sich mit der Alterung
der Belegschaften beschäftigen, die sich darauf einstellen und
die die Erfahrungen der älteren Generation auch im Arbeits-
prozess nutzen. Das heißt für die Unternehmen, diese Heraus-
forderung anzunehmen und sich auf eine neue Arbeitswelt ein-
zustellen, und das heißt auch für viele Chefetagen, dass sich
das Denken ändern muss. 

(Beifall CDU und GRÜNE/B90)

Dazu muss Seniorenpolitik im Bund, in den Ländern und in
den Kommunen einen Beitrag leisten. Gerade den Initiativen
vor Ort und im Land Brandenburg - dort im ländlichen Raum -
kommt dabei allergrößte Bedeutung zu. Deshalb ist dieses
Maßnahmenpaket auch ein wichtiger Beitrag. Aber wir soll-
ten uns davor hüten, Erwartungen zu wecken, die wir nicht er-
füllen können, geschweige denn finanzieren können oder
wollen. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle - hier muss ich leider etwas
viel Salz in die Suppe streuen; etwas mehr Salz, als gewollt -
sagen: Wenn man die 40 Maßnahmen kritisch beäugt, werden
wir in der Tat, liebe Kollegin Heppener, noch eine ganze Men-
ge an Diskussionsstoff haben. 

Ich will einen Punkt herausgreifen, über den ich gestolpert bin.
Ich meine „Schutz vor Kriminalität“. Das ist ein ganz wichtiger
Punkt für unsere ältere Generation. Hier steht geschrieben,
dass die örtlichen Dienststellen - Revierpolizistinnen und Re-
vierpolizisten sowie die Opferschutzbeauftragten der Polizei -
Informationen zum Thema Seniorensicherheit geben und bei
den Präventionsmaßnahmen Unterstützung leisten. Das ist ein
sehr schöner und guter Ansatz. Der wird draußen im Land auch
gelebt. Das gilt auch bei der Polizei und in den Dienststellen
vor Ort. Aber es stellt sich schon die Frage, wie das bei der be-
vorstehenden Polizeireform gestaltet werden soll. In diesem
Zusammenhang will ich das Beispiel der Gubener Wache an-
führen. Ich komme aus Guben. Wenn von 33 Revierpolizisten
am Ende nur noch 13 übrig bleiben, stellt sich schon die Frage,
wie das Ganze am Ende gestaltet werden kann. 

(Beifall CDU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich kann man
in einer Aktuellen Stunde nicht alle Themen ausreichend be-
leuchten, denn auch die äußerst kritischen Themen wie Alters-
armut, Vereinsamung im Alter und Gewalt gegen Ältere gehö-
ren in diese Debatte. Sie sind so wichtig, dass wir sie einzeln
betrachten müssen. Das werden wir im Ausschuss thematisie-
ren und besprechen. Sie sollten zudem ebenfalls Bestandteil
dieses Maßnahmenpakets werden. Wir werden dies im Aus-
schuss ganz sicher fordern.

Lassen Sie mich zum Abschluss - das sind Sie von mir schon
gewöhnt - einen Vorschlag unterbreiten: Unser Ministerium
heißt Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie -
MASFF. Wie wäre es denn, wenn wir in Zukunft ein Ministeri-
um der Generationen und für Arbeit hätten? - Vielleicht sollten
wir in der nächsten Wahlperiode darüber einmal nachdenken. -
Vielen Dank.

(Beifall CDU, FDP und GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Wolff-Molorciuc spricht für die Linksfrak-
tion.

Frau Wolff-Molorciuc (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wir stehen vor dem Beginn der 18. Brandenbur-
ger Seniorenwoche, und das Thema der Aktuellen Stunde passt
punktgenau und ist topaktuell. Dass Seniorenpolitik auch nach
dieser Woche nicht ihr Ende findet, steht fest, und so wird der



Fachausschuss unmittelbar nach der Sommerpause das Ge-
spräch mit dem Landesseniorenrat fortsetzen. 

Seniorenpolitik ist keine Frage, die einmal mehr und einmal
weniger hoch im Kurs steht oder einmal mehr und einmal we-
niger Konjunktur hat. Sie ist ein zentrales Handlungsfeld der
Politik, und sie wird es in noch höherem Maße werden.

Die Seniorenpolitischen Leitlinien und das Seniorenpolitische
Maßnahmenpaket sind das Ergebnis eines intensiven Dialogs
mit Vereinen, Verbänden, Seniorenbeiräten, Seniorenorganisa-
tionen und mit Fachleuten außerhalb dieser Vereinigungen. Ich
halte diesen Dialog für eine gute Tradition, was meine Partei
übrigens auch schon zu Zeiten der Opposition anerkannt hat.
Ich weiß, dass dieser Prozess weiter zu führen sein wird.

Ich werde darauf verzichten, die weitreichenden demografi-
schen Veränderungen der nächsten Jahrzehnte in ganzer Breite
darzulegen. Die grundlegenden Richtungen sind uns allen
gegenwärtig. Dazu gehört auch das Wissen darüber, dass die
Gruppe der älteren Menschen keine homogene Gruppe ist, son-
dern inzwischen bis zu drei Generationen umfasst, in denen je-
der Mensch sehr individuell ist. 

Wir haben es auch mit ganz unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen der Älteren zu tun. Wir haben zum Beispiel Familien, in
denen Enkel Großeltern pflegen, und sowohl die zu Pflegenden
als auch die Pflegeleistenden können zur Gruppe der Senioren
gehören. Wenn Sie seniorenpolitische Leitlinien verschiedener
Bundesländer nebeneinanderlegen, werden Sie viel Überein-
stimmendes finden. Ein Punkt, der sich als Handlungsfeld häu-
fig wiederfindet, ist die Frage nach dem Bild vom Alter und
vom Altern. Neu ist die Untersetzung der Leitlinien durch ein
Maßnahmenpaket. Von den derzeit 40 Maßnahmen wird nicht
jede und jeder alle gleich wichtig finden. Das ist völlig normal.
Sicher fehlen dem einen oder anderen auch Maßnahmen.
Trotzdem soll es abrechenbar und umsetzbar bleiben. Verbind-
lichkeit haben wir auch zu Oppositionszeiten gefordert, und
wir sind froh darüber, dass diese anhand des Maßnahmenpa-
kets jetzt weiter vorangeschritten ist. Dass daran weiter zu ar-
beiten ist, ist keine Frage. Es ist ein Prozess, der jetzt keines-
falls abgeschlossen ist.

Ich habe den Ausschuss angeführt. Frau Prof. Heppener hat
ebenfalls gesagt: Es wird Gegenstand in der Parlamentssitzung
und im Parlament überhaupt sein. Viele von uns - das betrifft
nicht nur mich - haben über Vereine, Verbände und Organisa-
tionen die Möglichkeit gehabt und werden sie auch weiterhin
haben, an diesem Maßnahmenpaket und an den Leitlinien wei-
ter mitzuarbeiten.

Gestatten Sie mir, auf ein Problem etwas ausführlicher einzu-
gehen, und zwar das der Altersarmut. Damit Sie mir nicht vor-
werfen, ich würde hier unnötig dramatisieren, will ich - viel-
leicht zu Ihrer Verwunderung - für Sie aus den seniorenpoliti-
schen Leitlinien in Sachsen-Anhalt zitieren: 

„Einer derzeit guten Versorgungssituation vieler älterer
Menschen steht eine - in Zukunft voraussichtlich wieder
wachsende - Anzahl älterer Menschen mit sozialen Risi-
ken gegenüber. Eine sozial gerechte Politik für Ältere
muss diese Unterschiede berücksichtigen.“

Mit „berücksichtigen“ ist es sicher nicht getan. Aber da will ich
die Kollegen in Sachsen-Anhalt nicht bevormunden; das steht

mir nicht zu. Wichtig ist mir: Das Problem wachsender Alters-
armut ist kein eingebildetes oder herbeigeredetes, sondern viel-
mehr ein reales Problem. Wir stehen am Anfang einer Entwick-
lung, wo Menschen mit sogenannten gebrochenen Erwerbsbio-
grafien ins Rentenalter kommen, die aufgrund von Langzeitar-
beitslosigkeit und Niedriglöhnen keine ausreichende Absiche-
rung aus der Rente erreichen. Dieses Problem ist ein eher ty-
pisch ostdeutsches Problem. Ich finde es deshalb nicht nur
richtig, sondern zwingend notwendig, dass sich die Landesre-
gierung den Langzeitarbeitslosen jenseits der Fünfzig besonders
zuwendet. Ziel ist Integration in den Arbeitsmarkt, aber das
wird nicht in jedem Fall gelingen.

Trotzdem haben wir auch etwas erreicht, wenn wir es älteren
Arbeitslosen ermöglichen, durch öffentlich geförderte Beschäf-
tigung ebenfalls einen Beitrag zu ihrer eigenen Alterssicherung
zu leisten. Sicherheiten für ein Altern in Würde und für Sozial-
aktivität im Alter werden weit vor dem Alter geschaffen und
sind im Alter dann eine nicht unwesentliche Voraussetzung, um
teilhaben zu können, um auch im Alter noch aktiv sein zu kön-
nen.

In einer aktuellen Studie der Volkssolidarität heißt es: 2010 ha-
ben bei den ostdeutschen Neurentnern 41,5 % der Männer und
71,5 % der Frauen eine Rente unterhalb der Schwelle zur Ar-
mut von 801 Euro erhalten. Diese Zahlen werden im Leben vor
der Rente produziert. Im Zusammenhang mit einer gerechten
Alterssicherung bleiben für meine Fraktion zwei weitere As-
pekte wichtig: Das ist zum einen die Rentenangleichung Ost an
West, und zwar als eine reale Angleichung, nicht aber nur rein
rechnerisch. Zudem bleibt die Forderung nach der Abschaffung
der Rente mit 67.

Die Rente mit 69, wie sie nun von den „Wirtschaftsweisen“
gefordert wird, ist grober Unfug. Schon die Rente mit 67
verschärft nur die Altersarmut und bringt ökonomisch gar
nichts.

(Beifall DIE LINKE)

Seit vielen Jahren steigt die Lebenserwartung. Das ist sehr er-
freulich, und damit kommt man volkswirtschaftlich auch klar,
weil und solange die Produktivität steigt und solange wir an der
Umlagefinanzierung der Rente festhalten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Maßnahmenpaket
findet sich unter dem Schwerpunkt „Engagieren“ unter anderem
die Maßnahme 30: „Stärkung von Interessenvertretung“. Dort
werden die Akteure wie der Seniorenrat und die Seniorenbeiräte
als wichtig benannt - keinesfalls von mir unterschätzt. Auch die
Unterstützung der Seniorenwoche mit jährlich 65 000 Euro ist
wichtig.

Ich möchte aber - darüber hinausgehend - dafür werben, dass
wir uns erneut darüber austauschen, ob wir verbindliche Mit-
wirkungsrechte in einem Seniorenmitwirkungsgesetz regeln
sollten. Dabei können wir sicherlich auf gute - vielleicht auch
auf weniger gute - Erfahrungen aus anderen Bundesländern zu-
rückgreifen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, freuen wir uns ge-
meinsam auf die Seniorenwoche, auf viele Gespräche und An-
regungen! - Danke.

(Beifall DIE LINKE und SPD)
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Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Büttner setzt für die FDP-Fraktion fort.

Büttner (FDP):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
freue mich. Ich freue mich, dass wir heute, nur wenige Stunden
vor Beginn der Brandenburgischen Seniorenwoche 2011, über
die Seniorenpolitik sprechen. Die Zeiten, in denen Senioren
automatisch zum „alten Eisen“ gezählt und aufs Altenteil ge-
schoben wurden, sind glücklicherweise vorbei. Wir alle haben
das Glück, in unserer Gesellschaft mit einer Seniorengenera-
tion zusammenzuleben, die - wie noch keine vor ihr - fit, aktiv,
mobil und flexibel ist. Wir erleben eine Generation älterer
Menschen, die sich bis ins hohe Alter hinein guter Gesundheit
erfreut, die quer durch die Welt reist, die sich gesellschaftlich
engagiert und politisch einmischt und deren Wissensdurst auch
im hohen Alter nicht versiegt.

Ich bin zum letzten Mal vor zwei Wochen - leider habe ich es
zwischendurch nicht mehr geschafft - bei meiner Großmutter
gewesen. Sie ist 97 Jahre alt und wohnt jetzt in einem Senio-
renheim. Sie erzählte mir: „Du, ich bin jetzt in den Heimbeirat
gewählt worden.“

(Beifall)

Aha! Mit 97 Jahren ist sie noch hochfit. Ich habe mich darüber
gefreut, dass sie gesagt hat: „Ich bin hier seit sechs Monaten,
aber ich möchte mich hier auch noch engagieren.“

(Zuruf von der SPD: Jetzt wissen wir, woher Ihre Gene
kommen! - Heiterkeit)

- Genau!

Meine Damen und Herren! Den Lebensleistungen der heutigen
Seniorengeneration gilt unser tiefster Dank und unser großer
Respekt; denn den Grundstein für den Wohlstand, in dem wir
heute leben, haben sie durch einen beispiellosen Kraftakt beim
Aufbau dieses Landes gelegt. Ohne sie stünden wir nicht da,
wo wir heute sind. Dafür sind wir ihnen dankbar.

(Allgemeiner Beifall)

Meine Damen und Herren! Die Herausforderungen, die mit ei-
ner zunehmenden Alterung der Gesellschaft auf uns zukom-
men, erfordern neue Ansätze im Zusammenleben der Genera-
tionen. Vor allen Dingen aber erfordern sie eine Anpassung der
Infrastruktur im Land an die sich verändernden Möglichkeiten
und Ansprüche der Senioren. Es ist Aufgabe der Politik, res-
sortübergreifend darauf zu reagieren. Wir begrüßen es daher,
dass die Landesregierung ihr Seniorenpolitisches Maßnahmen-
paket vorgelegt hat, in dem sie aufzuzeigen versucht, wie mit
dem demografischen Wandel umzugehen ist bzw. wie er be-
gleitet und gestaltet werden soll.

Was sind die großen Herausforderungen, vor denen wir in der
Seniorenpolitik stehen? Welche Ansätze können wir im Land
überhaupt verfolgen, und welche Lösungsvorschläge müssen
von der Bundesseite unterbreitet werden? Lassen Sie mich bitte
einige Dinge anskizzieren, bevor ich in der kurzen Redezeit,

die ich habe, wieder auf das Seniorenpolitische Maßnahmen-
paket der Landesregierung zurückkomme; einige Punkte sind
hier bereits angesprochen worden.

Erstens stellt sich die Frage nach der medizinischen Versor-
gung. Das ist eine der großen Herausforderungen, insbesonde-
re für diejenigen, die im ländlichen Raum leben. Diese Frage
stellt die Menschen auch deshalb vor große Herausforderun-
gen, weil zu dem Ärztemangel ein eklatanter Mangel an einem
funktionierenden ÖPNV kommt. Ich habe die Hoffnung, dass
wir mit dem neuen Versorgungsgesetz insoweit eine deutliche
Verbesserung hinbekommen.

Ich bin auch der Überzeugung, dass wir an die Leistungskata-
loge in der Pflege heranmüssen. Pflegekräfte befinden sich so-
wieso in den Orten. Wieso können sie dann nicht auch bei den
Nicht-Pflegebedürftigen vorbeischauen, um zum Beispiel den
Blutdruck zu messen oder Blut abzunehmen? Dazu müssen die
Leistungskataloge geändert werden. Ich glaube, damit hätten
wir einen wirksamen Schritt hin zu einer vernünftigen Versor-
gung gemacht.

(Beifall FDP und des Abgeordneten Bischoff [SPD] - Bi-
schoff [SPD]: Nur zu!)

Der zweite Punkt betrifft den Um- und Neubau altersgerechter
und bezahlbarer Wohnungen. Wir wollen natürlich auch, dass
ältere Menschen in den städtischen Gebieten altersgerechte und
bezahlbare Wohnungen finden. Ich bin froh darüber, dass die-
ser Gedanke in den Kommunen angekommen ist und Neubau-
ten im Wesentlichen alters- und behindertengerecht gebaut wer-
den. Aber ich sehe es auch als Aufgabe der Landespolitik an,
den Kommunen ihre Verantwortung an dieser Stelle deutlich zu
machen. Die sozialräumliche Gestaltung einer Kommune ist
Aufgabe aller Akteure, nicht nur der jeweiligen Stadtverwal-
tung. Ich glaube, hier muss oftmals noch ein neues Denken ein-
setzen.

Der dritte Punkt betrifft die Altersarmut; Frau Kollegin Wolff-
Molorciuc, Sie haben das schon angesprochen. In Zukunft wird
der Anteil derjenigen, deren Alterssicherung nicht über der
Grundsicherung im Alter liegt, zunehmen. Die Standardrente -
derzeit noch etwa 1 075 Euro - wird auch in Zukunft deutlich
über der Grundsicherung im Alter - etwa 660 Euro - liegen. Sie
eignet sich jedoch nicht mehr als Orientierungshilfe für die
Entwicklung des Alterssicherungsniveaus; denn sie dient als
Maßstab für eine Rentenversicherung, die für vollzeiterwerbs-
tätige Arbeitnehmer mit langjähriger Erwerbsbiografie konzi-
piert ist. Den Eckrentner gibt es jedoch zukünftig kaum noch.
Vielmehr sehen sich in erster Linie Angehörige bestimmter Ri-
sikogruppen der Gefahr gegenüber, zukünftig von Altersarmut
betroffen zu sein. Das sind Bürger, deren Erwerbsbiografien
den Aufbau hinreichender Rentenanwartschaften verhindern
oder jedenfalls erschweren. Zu den Risikogruppen zählen Ge-
ringverdiener, Solo-Selbstständige, Langzeitarbeitslose und Teil-
zeitarbeitende; darunter sind oft Frauen. Strategien zur Verhin-
derung von Altersarmut müssen deshalb speziell mit Blick auf
bestimmte Risikogruppen festgelegt werden. Ich stelle hier für
die FDP-Fraktion in diesem Landtag eindeutig fest: Wir brau-
chen endlich ein einheitliches Rentenrecht in Deutschland.

(Beifall FDP sowie vereinzelt SPD und DIE LINKE -
Günther [SPD]: Renten auf Ostniveau?)



Ich hoffe, dass das Bundesarbeitsministerium seine zögerliche
Haltung endlich aufgibt, damit wir insoweit zügig voranschrei-
ten können.

Das Maßnahmenpaket der Landesregierung versucht sich die-
ser Frage anzunehmen. Es bleibt aber oftmals zu vage, zu un-
bestimmt und enthält eine Vielzahl von Maßnahmen, deren
Sinnhaftigkeit man manchmal durchaus infrage stellen kann.
Viele Fragen werden gar nicht beantwortet. Leider kann ich Ih-
nen die Beispiele nicht mehr nennen, weil die rote Lampe auf
dem Rednerpult schon blinkt - ich habe es gesehen, Herr Präsi-
dent.

Ich würde mich freuen, wenn wir über dieses Maßnahmenpa-
ket nach Vorliegen der Ergebnisse der Brandenburgischen Se-
niorenwoche alle zusammen noch einmal beraten könnten - das
ist natürlich auch im zuständigen Ausschuss für Arbeit und So-
ziales möglich -, um die Seniorenpolitik in unserem Land noch
besser gestalten zu können. Ich vertraue da auf die Erfahrun-
gen und die Anregungen der älteren Generation.

Ich wünsche allen Akteuren eine erfolgreiche Brandenburgi-
sche Seniorenwoche und signalisiere Ihnen schon jetzt die
Unterstützung unserer Fraktion in dieser Frage. - Vielen
Dank.

(Beifall FDP sowie vereinzelt SPD und CDU)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Nonnemacher setzt für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN fort.

Frau Nonnemacher (GRÜNE/B90):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue
mich übrigens sehr, dass die FDP mit Herrn Büttner die Män-
nerquote in der Sozialpolitik hochhält.

(Beifall GRÜNE/B90, SPD, FDP und vereinzelt CDU)

Verehrte Gäste! Letzte Woche unterhielt ich mich am Rande ei-
nes Benefizkonzertes mit einer Frau über ihre Arbeit in der
Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung, über Radfah-
ren und regelmäßiges Schwimmen. Die Dame war 85 Jahre alt.
Nach der Terminologie des Seniorenpolitischen Maßnahmen-
paketes der Landesregierung auf Seite 4 sprach da eine „Mitt-
fünfzigerin in der Spätphase ihrer Berufstätigkeit“ mit einer
„Hochbetagten über 80“ über Aspekte der Frauenbewegung.
Damit wären wir wieder beim Ärgernis der fehlenden Trenn-
schärfe des Seniorenbegriffs. In einer Gesellschaft, die immer
älter wird, müssen diese Begrifflichkeiten endlich neu definiert
werden.

Das Durchschnittsalter wird in Brandenburg 2030 bei 53 Jah-
ren liegen, im äußeren Entwicklungsraum noch einige Jahre
höher. Die Lebenserwartung eines neugeborenen Mädchens lag
2009 in Deutschland bei 82,4 Jahren. Auf der Basis dieser Da-
ten müssen wir aufhören, 50-Jährige als „Senioren“ und Men-
schen, die die durchschnittliche Lebenserwartung erreichen,
als „Hochbetagte“ zu bezeichnen.

(Beifall GRÜNE/B90 und der Abgeordneten Prof. Dr.
Heppener [SPD])

Neben der bekannten Problematik, dass wir uns älter rechnen,
als wir sind, missfällt mir im Editorial des Maßnahmenpaketes
die Aussage, dass Seniorenpolitik „unlösbar mit der Pflegepoli-
tik des Landes verbunden“ sei. Die Aussage, etwa jeder siebte
Brandenburger über 65 sei pflegebedürftig, heißt doch im Um-
kehrschluss: 86 % dieser Altersgruppe sind es eben nicht. 

Im Übrigen umfasst Pflegebedürftigkeit von begrenztem Unter-
stützungsbedarf bei gut erhaltener Lebensqualität bis zur Rund-
um-die-Uhr-Betreuung durch qualifiziertes Pflegepersonal ein
sehr weites Feld. Auch wenn chronische Erkrankungen, dege-
nerative, demenzielle Symptome und Pflegebedürftigkeit in all
ihren Facetten im höheren Lebensalter eine höhere Prävalenz
aufweisen, so warne ich doch ausdrücklich davor, Seniorenpo-
litik auf Pflegebedarf zu reduzieren.

Pflegebedürftig sind in unserer Gesellschaft auch schwerbehin-
derte Kinder und Jugendliche, Opfer von Unfällen und Schwerst-
kranke aller Altersgruppen. Seniorenpolitik geht weit über Pfle-
gegesichtspunkte hinaus

(Beifall GRÜNE/B90, SPD und DIE LINKE)

und sollte nicht darauf verengt werden. Auch die Betrachtungs-
weise einer Seniorin als potenziellem Pflegefall, der durch ak-
tivierende Maßnahmen hinausgezögert werden kann, lehnen
wir ab. 

(Beifall der Abgeordneten Prof. Dr. Heppener [SPD])

Der demografische Wandel sollte nicht als Massenanfall von
Siechtum problematisiert werden. Historisch betrachtet waren
ältere Menschen noch niemals so vital, so autonom, so gebildet
und so lange gesund wie heute. 

„Wir werden älter - na und?“ - Dieses Motto wünsche ich mir
für die Seniorenpolitik in unserem Land.

(Beifall GRÜNE/B90, DIE LINKE und vereinzelt SPD)

Wir steuern in keine demografischen Horrorszenarien, sondern
wir genießen die Früchte von Modernisierungsprozessen. Men-
schen altern von Beginn ihres Lebens an bis zum Tod. Um den
unvermeidlichen Alterungsprozess optimal zu gestalten, müs-
sen von Jugend an körperliche, geistige und soziale Aktivitäten
gepflegt werden. Frei nach der Devise: „Wer richtig lebt, wird
besser alt“, sind gesunde Ernährung, lebenslanges Lernen und
geistige Regsamkeit, ein gefestigtes familiäres Umfeld, konti-
nuierliche sportliche Betätigung, ein erfülltes Arbeitsleben und
vielfältige Sozialkontakte die besten Garanten für einen gelun-
gen Alterungsprozess. Glücklicherweise finden sich diese akti-
vierenden und positiven Aspekte auch reichlich in den aktuali-
sierten Leitlinien zur Seniorenpolitik und im kürzlich vom Ka-
binett verabschiedeten Maßnahmenpaket.

Die Darstellung eines differenzierten Altersbildes jenseits vom
Oma-Klischee, die Betonung von bunten und individuellen Le-
bensentwürfen, geschlechtsspezifische Aspekte und eine Poli-
tik des aktiven Alterns begrüßen wir als Grüne ausdrücklich.
Unter den 40 Maßnahmen findet sich dann auch eine ganze
Menge guter Ideen, von der Überprüfung diskriminierender
Altersgrenzen über die Vermittlung differenzierter Altersbilder
bis zum altersgerechten Tourismus und zum Netzwerk „Ge-
sund älter werden in Brandenburg“. 
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Auch wenn das Maßnahmenpaket an einigen Stellen in die Ter-
minologie des Frühverrentungswahns zurückfällt, sehen wir
doch viele positive Ansätze und unterstützen die Auffassung,
dass Seniorenpolitik zu den zentralen sozialpolitischen Hand-
lungsfeldern in Brandenburg zählt. - Vielen Dank.

(Beifall GRÜNE/B90, DIE LINKE und vereinzelt SPD)

Präsident Fritsch:

Herr Minister Baaske erhält für die Landesregierung das Wort.

Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie Baaske:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Schö-
nen guten Morgen!

(Zurufe: Guten Morgen!)

Frau Nonnemacher hat vollkommen Recht, wenn sie sagt, dass
man den Altersbegriff neu definieren muss. Aber ich warne da-
vor, das mit einer Jahreszahl, einem Geburtsdatum oder sonst
etwas zu machen. Zahlen helfen uns da nicht weiter, Floskeln
aber auch nicht. Auf die dämliche Bemerkung „Man ist so alt,
wie man sich fühlt“ geht auch so manche Muskelzerrung zu-
rück. Man muss sich genau angucken, wie man das macht; aber
das können wir vielleicht im Ausschuss vertiefen. Das ist wirk-
lich ein spannendes Thema.

Ich fand es übrigens auch spannend, dass Sie sagten, dass wir
in unserem Maßnahmenpaket und dem Vorwort dazu die Se-
niorenpolitik auf Pflegebedürftigkeit reduziert hätten.

(Frau Lehmann [SPD]: Nein!)

Das haben wir, glaube ich, nicht getan. Ganz im Gegenteil, wir
haben sehr wohl hervorgehoben, dass es darum geht, zu sagen,
wie fit unsere neuen Alten sind und was man mit denen alles
„anfangen kann“. Ich will das hier heute darstellen, ohne in der
Tiefe auf das Maßnahmenpaket einzugehen. Das wollen wir in
den nächsten Landtagssitzungen noch tun. Das sollten wir kei-
nesfalls vorwegnehmen. Wir sollten heute mit Leidenschaft und
in aller Ruhe - wie Sieglinde Heppener das gerade sagte - darü-
ber reden, wie wir mit der Seniorenwoche, die in den nächsten
Tagen durch das ganze Land ziehen wird, umgehen.

Fakt ist - das ist richtig -: Der demografische Wandel mar-
schiert. Er wird nicht aufzuhalten sein. Das ist ein Megatrend
unserer Zeit. Sie haben Recht: Er wird medial leider zu oft apo-
kalyptisch begleitet. Das gehört sich einfach nicht. Ganz im
Gegenteil, man hat die Risiken darin zu sehen - das ist voll-
kommen richtig -, aber vor allen Dingen die Chancen. Es geht
darum, in den nächsten Jahren die Chancen hervorzuheben und
zu schauen, was man sich mit diesem demografischen Wandel
tatsächlich an Möglichkeiten erschließen kann. Frau Schulz-
Höpfner hat auf einige hingewiesen.

Wir werden also nicht aussterben. Wir werden gemeinsam in
dieser Gesellschaft, zumindest in Deutschland, älter; wir wer-
den auch immer weniger. Das alles ist auch richtig; darauf kön-
nen wir uns realitätsbewusst einstellen. Es geht um aktives Al-
tern in sozialer Sicherheit, so weist es auch der Titel dieser Ak-
tuellen Stunde aus. Das heißt aber auch, sich für den Fortbe-
stand der Generationen einzusetzen, dafür zu sorgen, dass es

Solidarität unter den Generationen gibt. All das wird dafür sor-
gen, dass es in der Zukunft ein friedliches Miteinander geben
wird. Der Aufhänger ist die morgen in Luckenwalde zu eröff-
nende Brandenburgische Seniorenwoche, sie findet übrigens
das 18. Mal statt, das erste Mal 1994 fand sie auf Initiative von
Regine Hildebrandt und des damals gerade neu gegründeten
brandenburgischen Seniorenbeirats statt. Der Seniorenbeirat
hat sich - übrigens auch ein Ausdruck des wachsenden Selbst-
verständnisses der Senioren - 1998 in Seniorenrat umfirmiert,
weil er eben nicht nur Beirat der Landesregierung sein wollte,
sondern ein selbstständiges Gremium, das von sich aus agiert
und der Landesregierung entsprechend ins Handwerk fahren
und sagen kann: „Leute, so und so stellen wir uns das vor“, Be-
dürfnisse deutlicher artikulieren kann, als man das zum Bei-
spiel als Beirat kann. Ich denke, das war eine weise und richti-
ge Entscheidung, die damals getroffen wurde.

Die Woche trifft jedes Jahr wieder den Nerv der Zeit. Es geht
um viele Veranstaltungen, Foren, Gespräche. Es gibt Meetings
zwischen Jung und Alt. Es gibt einen Austausch mit den polni-
schen Nachbarn über Seniorenarbeit in Polen und in Branden-
burg. Es gibt aber auch Sport, Spiel, Gesang und geselliges
Beisammensein. All das gehört dazu, um deutlich zu machen,
was unsere Senioren bewegen können. Das ist immerhin eine
ganze Menge.

Die Woche steht seit 2003 unter der Schirmherrschaft des Mi-
nisterpräsidenten. Traditionell geben wir 65 000 Euro dazu, um
die vielen Veranstaltungen im Land organisiert zu bekommen.
Ich erlebe jedes Jahr zunehmend mehr Mitstreiter, mehr Mitor-
ganisationen, mehr Leute, die auch viel Spaß an dieser Senio-
renwoche haben.

Aktives und gutes Beispiel für das wachsende Selbstbewusst-
sein bei den Senioren sind auch die Seniorenbeiräte. Wir haben
inzwischen über 150 im Land. Über 2 000 Ehrenamtlerinnen
und Ehrenamtler wirken in diesen Seniorenbeiräten mit. Über
600 der Mitglieder in den Seniorenbeiräten sind über 70 Jahre
alt. Auch das ist ein Indiz dafür, wie fit man jenseits der 70
noch ist, wenn man sich politisch - das ist es ja - einbringen
kann. Für uns Jungs bedauerlich: Zwei Drittel in diesen Run-
den sind Frauen, 

(Zuruf der Abgeordneten Lehmann [SPD])

so aktive und tolle Frauen wie Sieglinde Heppener. Für uns
Jungs ist es bedauerlich, dass wir daran oftmals nicht mehr teil-
nehmen können, weil wir uns in den Vorjahren schon so stark
verausgabt haben, dass wir dann nicht mehr leben.

(Heiterkeit - Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Die Le-
benserwartung auch der Männer steigt!)

- Das wäre ein gutes Indiz dafür, dass wir doch irgendwann zur
Vernunft kommen und nicht mehr all die Untugenden mitneh-
men, die uns in jungen Jahre etwas stärker begleiten als die
Frauen.

(Frau Lehmann [SPD]: Jetzt hör’ auf! Mach’ weiter!)

- Ich darf das wohl sagen, oder?

Das wichtigste, das alle Themen in der Seniorenwoche beglei-
tet, ist die soziale Sicherheit. Da geht es eben nicht nur um die



materielle Sicherheit, sondern es geht auch um die soziale Ge-
borgenheit. Da geht es immer wieder darum: Wie wird man
alt? Hat man Freunde? Hat man Verwandte? Hat man Leute,
die um einen herum sind, oder sind es Netzwerke, die vor Ort
entstanden sind, um einen im Alter zu begleiten? Es gibt viel-
fältige Dinge, die im Land wirken. Ich freue mich darüber,
wenn die Netzwerke da sind, wenn womöglich Freunde, wenn
Familie nicht mehr greifen kann, weil man weggezogen ist,
weil die Kinder weggezogen sind, weil man selber ganz woan-
ders lebt als dort, wo man aufgewachsen ist, wo eine neue Hei-
mat entsteht und man von neuen Menschen umgeben ist.

Wir brauchen die Älteren dringend; das wurde schon gesagt.
Die Fachkräftestudie macht sehr deutlich darauf aufmerksam,
dass wir die Potenziale der Älteren als unverzichtbar ansehen
müssen, dass wir natürlich auch altersgerechte Arbeitsplätze
brauchen - das ist ein ganz wichtiger Punkt -, dass man also
nicht Arbeitsplätze hat, auf denen man gar nicht bis zum 65.
oder 76. Lebensjahr arbeiten kann, weil man es im Rücken hat
oder man die Füße oder die Knie nicht mehr belasten kann.
Das funktioniert natürlich nicht. Das ist eine dringende Auffor-
derung an die Arbeitgeber - ich habe mich sehr gefreut, dass
bei dem Beitrag von Frau Schulz-Höpfner vorhin auch die
CDU geklatscht hat -, da aktiver zu werden und mehr darauf zu
achten, dass gute Arbeit eben auch einen Arbeitsplatz beinhal-
tet, auf dem man gesund alt werden kann und auf dem man bis
ins hohe Alter arbeiten und leben kann.

Gut zu sehen ist übrigens: Die Beschäftigung der Älteren hat in
den letzten Jahren deutlich zugenommen. Mein Wort geht in
Richtung von Frau Schulz-Höpfner, aber auch in Richtung von
Frau Wolff-Molorciuc. Wir werden da nicht übereinkommen.
Ich bin ein Verfechter der Rente mit 67 Jahren. Das mag daran
liegen, dass ich Mathematiklehrer war und sehr gut nachvoll-
ziehen kann, dass der Altersquotient, den die Kollegin Prof. Dr.
Heppener hier dargestellt hat, durchaus richtig ist. Es wird
sehr, sehr schwer sein, mit immer weniger Leuten und in Anbe-
tracht einer längeren Lebenserwartung die Rente bis ins hohe
Alter zu erwirtschaften. Das ist eine rein mathematische Ange-
legenheit. Ich glaube nicht, dass es unbedingt etwas mit biolo-
gischen Gesichtspunkten zu tun hat, sondern das ist einfach ei-
ne Rechnerei, die man vorlegen kann.

Ich bin auch ganz optimistisch, dass das gelingt. Wir haben er-
reicht, dass bei der Gruppe der über 55-Jährigen die Erwerbs-
quote innerhalb von nur vier Jahren von 39 % auf 56 % nach
oben gegangen ist. Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen
oder zu wissen, dass diese Entwicklung so weitergeht. Wir wer-
den die Älteren auch in zukünftigen Jahren ohne Probleme mit
65 oder 67 Jahren im Erwerbsleben halten können. Es wird ei-
ne Unabdingbarkeit sein, wenn wir unseren wirtschaftlichen
Vorsprung und unser Wirtschaftsniveau halten wollen. Es wird
anders gar nicht funktionieren, als sie im Erwerbsleben zu las-
sen.

Einen Punkt möchte im ersten Teil noch ansprechen. Es geht
um die Pflege. Wir werden mit unseren Unternehmen verstärkt
darüber reden müssen, wie man Erwerbstätigkeit und Pflege
unter einen Hut bringt. Es wird zunehmend so sein, wenn wir
uns die Entwicklung anschauen - derzeit 90 000 Pflegebedürf-
tige, 2030 130 000 Pflegebedürftige -, dass wir die familiären
Aspekte stärker berücksichtigen müssen. Das heißt: Die Fami-
lie muss besser in die Lage versetzt werden zu pflegen. Wenn
ältere Menschen pflegebedürftig werden, wollen sie in aller

Regel zu Hause gepflegt werden. Auch die Jüngeren - hier wur-
den sogar die Enkel angesprochen -, also die Enkel und die
Kinder, auch die Schwiegerkinder, wollen in der Regel den El-
tern, auch den Schwiegereltern, das zurückgeben, was sie frü-
her von ihnen erfahren haben. Sie wollen auch pflegen.

Man muss dann aber auch ermöglichen, Beruf und Pflege unter
einen Hut zu bringen. Das kann nicht immer zulasten der Frau-
en gehen, die auf Erwerbstätigkeit verzichten, die auf Karriere
verzichten, die auf Alterseinkommen verzichten. Wir brauchen
einen gesellschaftlichen Konsens. Wir geben 2,5 Millionen Eu-
ro für den INNOPUNKT aus, den wir gerade gestartet haben,
über den wir viele Unternehmen ansprechen wollen, um zu
überlegen: Wie bekommen wir hier verträgliche Lösungen hin? -
Schönen Dank erst einmal dafür, und dann reden wir nachher
noch einmal.

(Beifall SPD und GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Das Wort erhält noch einmal die Abgeordnete Prof. Dr. Heppe-
ner. Sie spricht für die SPD-Fraktion.

Frau Prof. Dr. Heppener (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herrenn! Das, was wir ge-
rade gehört haben, hat schon gezeigt, mit welcher Neugierde
und mit welchen großen Erwartungen wir auf die Diskussion
im Ausschuss und im Plenum schauen können. Es sind die Fra-
gen angesprochen worden, die wir diskutieren werden.

Sie haben sicherlich so wie ich das Gefühl: Wenn man an ei-
nem Problem zieht, wird der Faden immer länger. Man stößt
auf viele Fragen, die nicht mehr nur das Leben von älteren
Menschen - ich wehre mich auch dagegen, zu sagen ab 50, ab
60 -, sondern die uns alle im Land betreffen und die auch in die
Richtung gehen,  jetzt zu überlegen: Wie wollen wir bis zum
Jahre 2030 in diesem Land leben? Ich freue mich auf die Dis-
kussion.

Deshalb nur ein paar Gedanken. Erstens: Wir sollten das mit
dem Altersbild sehr ernst nehmen, weil davon viel abhängt.
Wenn man der Meinung ist, dass Krankheit zum Alter gehört,
dann wird man beim Arzt als älterer Mensch anders behandelt,
weil er mir sagt: Wenn Ihnen die Augen tränen, ist das eine Al-
terserscheinung. - Ganz schlimm wird es, wenn man meint,
weil die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, mit
wachsendem Alter steigt, Demenz sei eine Alterserscheinung.
Demenz ist eine Krankheit. Da merkt man schon, wie es auf-
hört, beim Altersbild von einem hochtheoretischen Problem zu
einer sehr praktischen Frage zu kommen. 

Das hat meiner Meinung nach mit dem Umgang mit Altersar-
mut zu tun. Ja, ich stimme allen warnenden Stimmen zu. Auch
wenn wir jetzt ganz aktuell noch mit einer gewissen Beruhi-
gung da herangehen können, wissen wir doch, dass in nahester
Zukunft Altersarmut zu den zentralen Problemen unserer Ge-
sellschaft werden wird. 

Wir werden dem aber nicht nachkommen, indem wir einen
Schalter umlegen. Das hat viele Seiten, damit fertig zu werden.
Das betrifft die Arbeitskräfteproblematik. Ich habe die Be-
fürchtung, dass die Unternehmen, wenn sie sich darüber Ge-
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danken machen, den Arbeitsmarkt wieder älteren Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern zu öffnen - dazu gab es in der letz-
ten Zeit wichtige Konferenzen -, das nur angesichts des Pro-
blems der Fachkräftesicherung sehen. Es ist ein Lebensrecht
der Menschen zu arbeiten. Achten Sie auf die entsprechende
Leitlinie! Wir haben das Wort „gesetzlich“ in dem Zusammen-
hang gestrichen, dass man bis zum Renteneintritt arbeiten soll.

Altersarbeit hat etwas mit Mindestlöhnen zu tun. Wenn Sie sich
die Durchschnittsrenten von Männern und Frauen ansehen,
stellen Sie fest, dass Altersarmut auch etwas mit gleicher Be-
zahlung, mit gleichem Lohn für gleiche Arbeit für Männer und
Frauen zu tun hat.

(Beifall SPD und GRÜNE/B90)

Zweitens: Altersarmut hat aber auch etwas mit Prävention und
mit Gesundheit zu tun. Ja, wir werden länger arbeiten müssen.
Der Mathematiker hat das nachgewiesen. Wir werden länger
arbeiten können. Wir haben nicht mehr dieses defizitäre Alters-
bild, sondern wir haben ein Altersbild, das von der Kompres-
sion der Morbidität ausgeht. Das bedeutet: Wir bleiben doppelt
so lange gesund, als uns Lebensjahre geschenkt werden. Das ist
nachgewiesen. Also werden wir auch länger in der Lage sein zu
arbeiten. Es wird uns Spaß machen zu arbeiten; ich rede da
nicht wie die Blinde von der Farbe. Es hat also etwas mit dem
Altersbild zu tun.

Drittens möchte ich etwas zur Sicherheit sagen. Monika
Schulz-Höpfner, ich weiß aus den Seniorenbeiräten im ganzen
Land: Mit den Polizeibeamten vor Ort sind feste Verbindungen
über Jahre hinweg geschaffen worden. Da wird die Stafette von
einem zum anderen gegeben und das regelmäßige Gespräch
über Sicherheit der Menschen vor Kriminalität bis hin zu Schu-
lungen über Verkehrssicherheit geführt. Ich bin der Meinung:
Es ist ein Mythos, dass die Alten die Schuldigen an der steigen-
den Zahl von Verkehrsunfällen sind.

Das sind Zusammenhänge und Erfahrungen, die wir nicht auf-
geben werden. So, wie wir das Gespräch mit den Polizeibeam-
ten vor Ort führen, werden sie das auch nicht aufgeben. Wir ha-
ben eine Struktur: Wir haben den Landespräventionsrat. Wir
haben eine Arbeitsgruppe Opferschutz. Innerhalb dieser Ar-
beitsgruppe Opferschutz gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich
mit dem Schutz von Seniorinnen und Senioren befasst. Ich ha-
be nicht gehört, dass diese Arbeitsgruppe im Rahmen der Poli-
zeistrukturreform beseitigt worden sei.

Sicherheitsgefühl hat aber auch etwas - ich hatte in meinem
Beitrag vorhin versucht, es etwas vorsichtiger anzusprechen -
mit Folgendem zu tun: Wir sind aktiv, mobil, gut gebildet, fle-
xibel, aber wir werden eben älter. Biologie ist Biologie. Einiges
fällt uns schwerer. Deshalb: Ja, wir haben ein Maßnahmenpa-
ket über aktives Altern. Aber wir sollten den Blick immer auf
die Pflege richten, denn kein Alter, keine Alte hat Angst, alt zu
werden. Aber sie haben Angst, siech zu werden und sich nicht
mehr selbst helfen zu können. Dort Sicherheit zu geben ist eine
Voraussetzung, dass wir diesen Prozess der Lebendigkeit des
Alterns bewältigen können.

Ich sagte schon, ich freue mich auf die Diskussion. Ich bin mir
dessen bewusst, dass diese 40 Maßnahmen nicht so aus der
Diskussion herauskommen werden, wie sie hineingegangen
sind, schon allein deshalb, weil die wissenschaftliche Evalua-

tion der Leitlinien noch aussteht. Wir werden also dann noch
einmal schauen, und wir werden gerade mit den Seniorinnen
und Senioren vor Ort schauen, was wir am Besten machen, wie
wir das Beste aus diesen 40 Maßnahmen machen, die jetzt
ziemlich abstrakt dahergekommen sind. Das werden wir mor-
gen beginnen. Es wird eine ganze Woche dauern und auch den
Herbst über gehen. Dann wollen wir sehen, wie weit wir ge-
kommen sind. - Schönen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Damit erhält noch einmal Minister Baaske das Wort. Er spricht
für die Landesregierung.

Minister Baaske:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Entschuldigung,
wir haben gerade über das Maßnahmenpaket und die Polizei
gesprochen.

Ich möchte noch auf zwei Aspekte eingehen. Das eine ist, dass
wir, wenn wir aktive Menschen im Alter haben wollen, dafür
sorgen müssen, dass man ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Das
bedingt zwei Aspekte:

Erstens: Sie brauchen auch im Alter ein Einkommen, das ihnen
gewährt und ermöglicht, dass sie teilhaben.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

- Genau. - Es ist unendlich wichtig, dass man sich im Vorhinein
bereits die entsprechenden Anwartschaften erarbeiten kann. Das
heißt, guter Lohn für gute Arbeit in der Zeit der Erwerbstätig-
keit schon heute sowie in der Vergangenheit ist wichtig, um auch
im Alter aktiv zu sein, meine Damen und Herren. Ohne das
geht es nicht.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Frau Schulz-Höpfner, Sie haben es angesprochen: Die Rente
muss Teilhabe ermöglichen und es muss dann eben auch so
sein, dass wir über Mindestlöhne herankommen. Vielleicht kann
sich der CDA, der Christlich-Demokratische Ausschuss - oder
wie heißt er? -, jedenfalls Ihr Arbeitnehmerausschuss ...

(Zurufe von der CDU: Christlich-Demokratische Arbeit-
nehmerschaft!)

- Genau. Das müssen Sie ja auch wissen, ich muss es gar nicht
wissen; aber es war ein tolles Duett eben.

Vielleicht kann sich die CDA beim nächsten Parteitag durch-
setzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dort ein paar
Sprünge hinbekämen, die zu mehr Mindestlöhnen, vielleicht
sogar zu einem gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland füh-
ren würden. Wer sich dem sperrt, öffnet der Altersarmut Tür
und Tor, auch das wissen wir glasklar.

Gleichwohl ist die Situation heutzutage noch nicht ganz so
schlimm. Auch das gehört zur Ehrlichkeit. Wir haben derzeit
etwa 1,2 % Menschen über 65 Jahre in der Grundsicherung,
bundesweit sind es 2,4. Aber - der Trend wurde hier beschrie-



ben - es wird dazu führen, dass wir aufgrund der unterbroche-
nen Erwerbsbiografien der letzten 10, 20 Jahre in den nächsten
Jahren mit einem wesentlich krasseren Herangehen an die
Grundsicherung zu rechnen haben.

Die neuen Alten - das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen
wollte - brauchen aber immer Räume, in denen sie einander be-
gegnen können. Mit Räumen meine ich diesmal aber nicht un-
bedingt nur jene mit den vier Wänden, sondern Spielräume,
politische Spielräume, in denen sie sich bewegen können. Das
können die Seniorenbeiräte sein, es können aber auch ganz an-
dere Gremien sein, die vor Ort geschaffen werden.

Außerdem braucht man den entsprechenden politischen Rück-
halt. Das ist gerade in finanziell schwierigen Situationen nicht
immer ganz einfach. Auch die Gemeinde muss dabei abwägen:
Was machen wir? Kümmern wir uns zuerst um die Kinder?
Bauen wir eine Kita? Bauen wir eine Schule? Sanieren wir die-
sen oder jenen Raum? Bauen wir einen Jugendklub oder ein
Begegnungszentrum, oder tun wir etwas für die Senioren?

Es gibt momentan schon ganz tolle Ansätze, dass man einen
Familiencampus, ein Familienzentrum oder Ähnliches gegrün-
det hat. Ich habe viele davon bereits besucht und halte es für
sehr vernünftig, dass Räumlichkeiten zum Beispiel vormittags
von Seniorinnen und Senioren genutzt werden und nachmit-
tags, wenn die Kinder aus der Schule kommen, von den Kids
genutzt werden können. Mehrgenerationshäuser sind dafür ein
Ansatzpunkt, aber nur ein sehr kleiner Punkt aus der großen
Anzahl von Möglichkeiten, die sich anbieten.

Ich möchte abschließend ein sehr großes Dankeschön für den
großen Konsens sagen, den wir hier in der Linie der Parteien
gefunden haben. Man merkt doch, dass es ein Thema gibt, das
auch diesen Landtag hier vereint, wenn es um den Einsatz für
die Senioren in diesem Lande geht. Ich halte das für richtig,
denn dieser gemeinsame Einsatz für die Senioren im Lande be-
fördert Solidarität, den Zusammenhalt und eine Familien- und
Kinderfreundlichkeit. Ein besseres Leben für uns alle - was
kann man sich mehr wünschen? - Schönen Dank für die Debatte.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Mit diesem optimistischen Ausblick schließe ich Tagesord-
nungspunkt 1 und rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Fragestunde

Drucksache 5/3266
Drucksache 5/3227
Drucksache 5/3159

Wir beginnen mit der Dringlichen Anfrage 43 (Stadtwerke
Potsdam), gestellt vom Abgeordneten Bretz.

Bretz (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zum Sachverhalt:
Im Jahr 2000 gab es in der Landeshauptstadt Potsdam eine Dis-
kussion zur Bildung von Stadtwerken. In diesem Zusammen-
hang soll der damalige und heutige Chef der EWP Peter Paff-
hausen den Auftrag an ein Sicherheitsunternehmen gegeben
haben, den damaligen und heutigen Chef der PRO POTSDAM,

einer Wohnungsgesellschaft, auszuspionieren. Dies war Gegen-
stand der Berichterstattung in den letzten Tagen. Darin heißt es
unter anderem:

„In dem bekannt gewordenen ,Zwischenbericht’, den der
Detektiv an Paffhausen lieferte, heißt es über den obser-
vierten Gewoba-Chef, dass der ,die Tradition der persön-
lichen Vorteilsnahme seines Vorgängers weiterführt’. Er
sei aber ,cleverer als sein Vorgänger’.“

Vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattung, auch der
Tatsache, dass es dort um den Tatbestand von Untreue und Wei-
teres gehen soll, frage ich die Landesregierung: Hat die Lan-
desregierung im Rahmen der Kommunalaufsicht und mit Blick
auf die straf- und datenschutzrechtlichen Belange bereits Schrit-
te eingeleitet?

Präsident Fritsch:

Das sagt uns jetzt Innenminister Woidke.

Minister des Innern Dr. Woidke:

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen
und Herren! Herr Bretz, das Innenministerium als zuständige
Kommunalaufsichtsbehörde für die Landkreise und kreisfreien
Städte hat die Rechtsaufsicht über die Stadt Potsdam, nicht
aber über die kommunalen Unternehmen der Stadt Potsdam,
beispielsweise die Stadtwerke Potsdam GmbH, geschweige denn
über deren Geschäftsführer.

Das Innenministerium wird sich dennoch durch die Stadt Pots-
dam über die in der Presse erhobenen Vorwürfe unterrichten
lassen. Für die Prüfung von datenschutzrechtlichen Verstößen
und deren Ahndung ist die Landesbeauftragte für den Daten-
schutz und für das Recht auf Akteneinsicht zuständig. Hier
steht dem Ministerium des Innern keine eigene Prüfkompetenz
zu, und es sind auch keine näheren Einzelheiten zu dem von Ih-
nen vorgetragenen Sachverhalt bekannt. Ich kann hierzu also
keine abschließende Stellungsnahme abgeben, rege aber an,
dass die Landesdatenschutzbeauftragte um eine entsprechende
Prüfung gebeten wird. - Danke sehr.

Präsident Fritsch:

Der Fragesteller hat Nachfragen? - Bitte.

Bretz (CDU):

Herr Innenminister, ich habe drei Nachfragen. 

Erste Nachfrage: Wann haben Sie sich an die Landeshauptstadt
Potsdam gewandt und was haben Sie konkret von der Landes-
hauptstadt Potsdam angefordert?

Zweite Nachfrage: Sehen Sie als Innenminister eine gewisse
strafrechtliche Relevanz der Vorgänge? 

Dritte Nachfrage: War das Vorgehen des damaligen und heuti-
gen Chefs Paffhausen bei dem Versuch, einen Kollegen eines
städtischen Unternehmens auszuspionieren, mit dem damali-
gen Oberbürgermeister Matthias Platzeck abgestimmt?

(Frau Lehmann [SPD]: Endlich haben wir ihn! - Weitere
Zurufe von der SPD)
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