
Aber Ihr Agieren in Berlin zeigt, dass Sie selbst parteipoliti-
schem Kalkül unterliegen, um Ihrer Kandidatin alle Möglichkei-
ten offen zu lassen. Aber wahrscheinlich fällt das auch unter die
föderalistische Freiheit, die Frau Nonnemacher heute schon mal

(Heiterkeit - Starker Beifall DIE LINKE und SPD)

für die Brandenburger Grünen reklamiert hat.

(Starker Beifall DIE LINKE und SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wehlan. - Ich sehe keinen wei-
teren Redebedarf. Wir kommen demzufolge zum Ende der
Aussprache. Damit ist die Antwort der Landesregierung auf die
Große Anfrage 11, Drucksache 5/3498, zur Kenntnis genom-
men.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 5 und rufe Tagesordnungs-
punkt 6 auf:

Aktives Altern in Brandenburg - Seniorenpolitisches
Maßnahmenpaket der Landesregierung 

Maßnahmenpaket 
der Landesregierung

Drucksache 5/3224

Des Weiteren liegt der Entschließungsantrag der SPD-Fraktion
und der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 5/3916, vor.

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Landesregie-
rung. Herr Minister Baaske, Sie haben das Wort.

Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie Baaske:*

Frau Vizepräsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der demografische Wandel birgt Chancen, aber er enthält
auch Risiken. Das wissen wir alle. Wir sind nicht diejenigen,
die sich vor den Risiken abducken und sagen: Ach, das ist ja al-
les ganz schlimm!, sondern wir gehören zu denen, die die Chan-
cen sehen und diese mit Ihnen gemeinsam realisieren wollen.
Ich denke, das kriegen wir auch gemeinsam hin.

Wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, stellt
man fest, es gibt eine unerfreuliche und eine erfreuliche Achse.
Die unerfreuliche ist die, dass wir schlicht und ergreifend zu
wenig Kinder haben. Und die erfreuliche ist, dass wir Gott sei
Dank immer älter werden, und zwar auch relativ gesund immer
älter werden. 

Dafür haben wir hier im Saal auch beredtes Zeugnis. Ich
schaue gerade die Älteste in der SPD-Fraktion an, Sieglinde
Heppener, die im Übrigen auch zu den „jungen Alten“ gehört.
Ich kann mich noch voller Freude erinnern, wie sie mal dem
Chef der Staatskanzlei - das war der Vorgänger von dem, der
sonst da hinten sitzt - erklärt hat, wie das iPhone funktioniert.
Es ist ihr sogar gelungen, das während einer Busfahrt zu ver-
mitteln. Das hat also auch deutlich gemacht, dass Sieglinde
Heppener eine „Junge Alte“ ist, die sich mit moderner Technik
auskennt, Bilder verschicken und sehr wohl auch mit dem
Internet umgehen kann. 

Das hat aber auch deutlich gemacht, dass die ältere Generation -
ich kenne zum Beispiel auch meine Älteren - sich inzwischen
über drei Generationen verteilt. Die Generation der Älteren
sind inzwischen drei Generationen. Ich kenne 80-Jährige, die
Hilfe brauchen, und ich kenne 80-Jährige, die helfen anderen.
Ich kenne auch 80-Jährige, die gepflegt werden, und ich kenne
80-Jährige, die pflegen andere. So unterschiedlich, wie das Le-
ben eben ist, so unterschiedlich muss sich auch eine Struktur
kommunal oder landespolitisch aufstellen, die gewährleistet,
dass die Älteren nach ihrer Fasson, ob sie gepflegt werden oder
ob sie pflegen, glücklich werden und sich dort einordnen kön-
nen.

Auf jeden Fall - das haben wir im Maßnahmenpaket verankert
und auch in den Leitlinien festgestellt - ist die Pflege der Zu-
kunft eine Pflege im Quartier. Das heißt, sie muss organisiert
werden; denn wir wissen ganz genau, dass zum Beispiel viele
Ältere dort gepflegt werden wollen, wo sie groß geworden sind,
dass aber genauso gut die, die mit ihnen groß geworden sind,
also die Kinder und die Enkel, sehr wohl ihren Eltern und
Großeltern das zurückgeben, was sie an Liebe und Zuwendung
in den Kinderjahren erfahren haben. Das, wie gesagt, muss
auch organisiert werden. Vielfach liegt da noch an ein paar
Stellen etwas im Argen, da müssen wir noch etwas besser ma-
chen. Aber auch dem widmen wir uns mit dem Maßnahmenpa-
ket und mit den Leitlinien. Vor allem aber wollen wir Aufmerk-
samkeit erregen für das neue Bild der Alten und dafür werben,
dass man dieses Bild auch in der Öffentlichkeit verankert, dass
es viel mehr bei jungen Leuten ankommt und viel mehr wahr-
genommen wird. Dazu gilt es, Familien zu stärken, dazu gilt es
auch, vor Ort die Infrastruktur dafür zu schaffen, dass all das
passieren kann.

Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen; ich glaube, das
wird der eine oder andere Redner noch tun. Wenn ich am Ende
der Debatte feststelle, dass das nicht der Fall war, kann ich das
gerne noch zusammenfassend tun. 

Ich möchte mich zunächst einmal dafür bedanken, dass dieses
Maßnahmenpaket in den nächsten Wochen in die Öffentlich-
keit getragen wird. Ich danke dafür auch dem Landessenioren-
rat, der mit uns gemeinsam Veranstaltungen im Land durchfüh-
ren wird, fünf Regionalkonferenzen sollen es werden. 

Bei der Erstellung haben alle Ressorts mitgewirkt. Das ist im-
mer nicht ganz einfach, aber es war gerade in dem Fall eine
wunderbare Arbeit. Alle Kollegen haben gesagt: Jawohl, Senio-
renpolitik geht uns auch etwas an. - Das heißt, der Justizminis-
ter hat genauso mitgewirkt wie der Verkehrsminister oder der
Finanzminister. Alle haben gesagt: Jawohl, das ist ein Thema
für uns. - Dafür bin ich sehr dankbar. Man hätte sich auch hin-
stellen und sagen können: Baaske, mach' mal! Wir machen
weiter unsere Politik und nachher bringst du den Rollator. - So
haben sie also nicht gedacht, sondern sie haben - ganz im
Gegenteil - gesagt: Wir helfen mit. Dafür herzlichen Dank den
Kollegen. Ich freue mich auf die Debatte, die jetzt kommt.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Minister Baaske. - Wir setzen die Ausspra-
che mit dem Beitrag der CDU-Fraktion fort. Die Abgeordnete
Schulz-Höpfner hat das Wort.
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Frau Schulz-Höpfner (CDU):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Wir haben in diesem Jahr bereits in einer Aktuellen Stunde das
Thema erörtert und auch schon einiges dazu gesagt. Das ver-
deutlicht, wie wichtig uns hier im Parlament das Thema des Al-
terns in der Gesellschaft ist. 

Auf die Seniorenpolitischen Leitlinien aus dem Jahr 2007 folgt
jetzt das lang ersehnte Maßnahmenpaket. Da die Leitlinien
schon 2007 erarbeitet wurden - noch unter gemeinsamer CDU-
und SPD-Beteiligung -, ist es an der Zeit, diese zu evaluieren
und weiterzuentwickeln, ganz klar. Im Ausschuss ist uns zuge-
sagt worden, dass das bis zum Jahresende geschehen werde.
Das ist auch ganz wichtig.

Das Thema Altern und alternde Gesellschaft ist Gott sei Dank
kein Randthema mehr, sondern es beschäftigt, wie wir gerade
gehört haben, alle Ressorts und ist mitten in der Gesellschaft
angekommen. Alle Bereiche der Politik sind damit beschäftigt.

Auch das von uns im Ausschuss initiierte Gespräch mit dem
Seniorenpolitischen Rat hat verdeutlicht, wie wichtig diese
Themen sind. Ich habe in dem Ausschuss den Eindruck gewon-
nen, dass die Themen an sich noch sehr viel politischer werden
und  die Forderungen der Senioren und Seniorinnen nicht nur
thematisiert, sondern auch verdeutlicht werden. 

Es geht nicht mehr nur um Pflege und ärztliche Versorgung,
sondern es werden auch ganz andere Themen angesprochen. Es
werden Forderungen aufgemacht und die Erfahrungen darge-
legt, die Ältere haben und die wir nutzen sollten. Es sind noch
andere Themen zu bearbeiten, zum Beispiel das Wohnen in
ganz unterschiedlichen Formen, die Beteiligung - politische
Beteiligung, Beteiligung in der Gesellschaft -, die Arbeit, die
Altersarmut und die Erhaltung des ländlichen Raumes - ein für
uns im Land ganz wichtiges Thema. 

(Beifall der Abgeordneten Schier [CDU])

Es geht um echte Teilhabe bis ins hohe Alter. Das müssen wir
uns immer deutlich vor Augen führen. Die neu heranwachsen-
de Generation von Alten - so habe ich das einmal genannt; es
gibt heranwachsende Junge, und das sind die heranwachsen-
den Alten; dazu gehöre ich genauso wie alle, die hier im Parla-
ment sitzen - hat natürlich ganz andere Bedürfnisse. Da wer-
den noch ganz andere Forderungen und Herausforderungen
auf uns zukommen. Darauf müssen wir alle uns auch einstel-
len.

Das genau ist bzw. kann das Lebendige in diesem Maßnahmen-
paket sein: über diese heranwachsende Gesellschaft von Alten
und über die Themen der Hochaltrigen viele Maßnahmen zu
entwickeln, die umgesetzt werden müssen. Das ist eine Chance
für diejenigen Menschen, die es betrifft, aber auch für die Poli-
tik, insbesondere deshalb, weil es alle Fachbereiche und sehr
viele - um nicht zu sagen: alle Themen - berührt.

(Beifall CDU)

Deshalb sehe ich, genau wie Herr Minister Baaske es gerade
gesagt hat, mit großem Interesse den fünf Fachkonferenzen
entgegen. Da werden genau diese  praktischen Themen eine
ganz große Rolle spielen und die Forderungen der Älteren und
der Alten ganz deutlich formuliert werden. 

Ich möchte es nicht versäumen, dem Seniorenpolitischen Rat
ganz herzlich zu danken für seine Arbeit - nicht nur in der Se-
niorenwoche, sondern jetzt auch bei den Fachgesprächen, die
diesen Prozess sicherlich weiterentwickeln werden. Den vielen
Aktiven, die sich an dieser Stelle betätigen, sind wir zu großem
Dank verpflichtet. Gerade sie sind es, die unsere Demokratie
immer weiter leben lassen, nicht nur junge Leute, die hier ste-
hen und ihre Forderungen stellen, sondern auch die Älteren.

Ich möchte zum Abschluss noch einiges zu dem Entschlie-
ßungsantrag sagen. Dem Eingangstext ist überhaupt nichts hin-
zuzufügen. Wir begrüßen das Maßnahmenpaket genau so und
sind daran interessiert, dass die Leitlinien fortgeschrieben und
die Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Der erste
Punkt, der die Fortentwicklung des Seniorenpolitischen Maß-
nahmenpaketes und die Evaluierung der Seniorenpolitischen
Leitlinien betrifft, ist völlig unstrittig; das ist schon im Aus-
schuss besprochen und zum Jahresende zugesagt worden. Dem
zweiten Punkt, bis Ende Oktober 2012 einen ressortbezogenen
Bericht über den Stand der Umsetzung der weiteren Entwick-
lung der konkreten Maßnahmen in den Fachausschüssen vor-
zulegen, kann ich auch folgen. Ich möchte das aber bitte ...

Vizepräsidentin Große:

Frau Abgeordnete, bevor noch die anderen Punkte kommen:
Die Redezeit ist beendet.

Frau Schulz-Höpfner (CDU):

Darf ich nur noch einen Satz zu Ende sprechen?

Vizepräsidentin Große:

Einen Satz.

Frau Schulz-Höpfner (CDU):

Ich würde mir wünschen, dass wir einen solchen Bericht nicht
nur 2012, sondern in jedem Jahr vorgelegt bekommen. 

Nur dem dritten Punkt, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, kann
ich nicht zustimmen. Ich weiß nicht, warum wir erst im April
2014 über den Stand der Verwirklichung der Leitlinien und des
Maßnahmenpaketes diskutieren sollten. Dann sind wir als
Landtag nämlich so gut wie gar nicht mehr damit befasst, weil
bereits im Oktober 2014 der neue Landtag gewählt wird. Ich
fände es sehr, sehr schade, wenn nicht wir, der Landtag, der das
auf den Weg gebracht hat, damit befasst würde.

Vizepräsidentin Große:

Frau Abgeordnete, das ist jetzt schon der siebente Nebensatz.
Ich bitte Sie, Ihre Rede zu beenden.

Frau Schulz-Höpfner (CDU):

Ich entschuldige mich. - Danke schön.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Große:

Wir setzen die Aussprache mit dem Beitrag der Abgeordneten
Prof. Dr. Heppener von der SPD-Fraktion fort.



Frau Prof. Dr. Heppener (SPD):*

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Mi-
nister, ich habe meine Schwierigkeiten mit den „jungen Alten“,
den „alten Alten“ und den noch älteren Alten. 

(Heiterkeit)

Das ist doch gerade das, was wir in unserer Zeit erreicht haben:
dass Altsein nicht an der Chronologie, nicht an der Zahl der
Jahre festgemacht wird, die jemand auf dem Buckel hat.

(Vereinzelt Beifall GRÜNE/B90)

Wir wissen: Es gibt viele Individuen, und jeder wird auf seine
besondere Art alt. Ich habe gerade in der „Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung“ ein Interview gelesen, das mit der
100-jährigen Enkeltochter von Scholem Alejchem geführt wor-
den ist. Da hat jemand, der auch noch keine Ahnung von unse-
rem modernen Altenbild hatte, sie gefragt, warum sie so jung
geblieben sei. Darauf sagte sie: Ich bin zu beschäftigt, um alt
zu werden. Wenn ich einmal Zeit habe, werde ich mich hinset-
zen und alt werden. Aber jetzt habe ich zu viel zu tun.

(Heiterkeit)

An diese Menschen, die viel zu viel zu tun haben, um alt zu
werden - in der letzten Seniorenwoche wurden auch Zahlen ge-
nannt, 874 Veranstaltungen mit 45 000 Besuchern -, wendet
sich das Maßnahmenpaket. Ich bin sehr froh, dass wir das ha-
ben.

Wir haben uns in der Aktuellen Stunde über die große Bedeu-
tung der Seniorenpolitik in unserem Land Brandenburg unter-
halten. Seit Vorstellung der Leitlinien haben wir sehr viel in
diesem Bereich geschaffen. Jetzt müssen wir uns hinsetzen und
dafür sorgen, so viel wie möglich aus den einzelnen Maßnah-
men herauszuholen. Wir müssen die personellen und finanziel-
len Ressourcen, die in dem Maßnahmenpaket ebenfalls aufge-
rufen werden, so wirksam wie möglich einsetzen und regelmä-
ßig überprüfen, ob und wie das mit den einzelnen Maßnahmen
anvisierte Ziel auch unter ganz besonderen, sich ändernden Be-
dingungen zu verwirklichen ist. 

Deshalb ist klar: Wenn wir das Maßnahmenpaket umsetzen
wollen, müssen wir es weiterentwickeln. Es muss ein offenes
Maßnahmenpaket sein, weil sich die Voraussetzungen für seine
Realisierung von den Akteuren, den finanziellen Mitteln und
den Zielstellungen her ändern werden. Das setzt so, wie wir es
in unserem Entschließungsantrag vorgesehen haben, den stän-
digen Dialog um dieses Maßnahmenpaket voraus.

Schon jetzt muss man bei einzelnen Maßnahmen genauer hin-
schauen, ob sie in ihren Zielstellungen genau genug formuliert
sind. Ich denke an die Maßnahme 31 - „Bündnis gesund älter
werden im Land Brandenburg“; hier muss sicherlich noch
„Futter bei die Kühe“. 

(Heiterkeit DIE LINKE und GRÜNE/B90)

Ich denke auch: Gerade mit Rücksicht auf unsere heutige Ak-
tuelle Stunde und des dramatischen Anstiegs der Zahl der Ar-
beitslosen über 50 Jahre müssen wir in Bezug auf das, was wir
in den Leitlinien „Erwerbstätigkeit ermöglichen“ nennen und

wozu wir in den Maßnahmen den Schwerpunkt „Arbeiten“ set-
zen, auch schauen, was dafür getan werden muss, um ältere Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Erwerbstätigkeit zu
halten bzw. sie ihnen zu ermöglichen. 

Ich habe aber, was den Dialog und die Umsetzung des Maß-
nahmenpakets angeht, eigentlich gar keine Bange. Da möchte
ich erstens nennen: Von Anfang ist bei uns  Seniorenpolitik Po-
litik mit und für Seniorinnen und Senioren. Der Brandenburger
Seniorenrat - davon war schon die Rede -, aber auch die Senio-
renbeiräte vor Ort und die Seniorenorganisationen sind an der
Ausarbeitung des Maßnahmenpakets beteiligt worden, und die
Wünsche und Forderungen der Seniorinnen und Senioren fin-
den sich in den Schwerpunkten des Maßnahmenpaketes wie-
der. 

Monika Schulz-Höpfner hat schon den ganzen Komplex dieser
Wünsche - angefangen von Wohnen über gesundheitliche Ver-
sorgung, Pflege bis hin zu Mobilität - genannt. Ich freue mich
schon: Nachdem wir gestern über „Jung und mobil“ diskutiert
haben, wird Jörg Vogelsänger jetzt ein Projekt „Alt und mobil“
realisieren.

(Heiterkeit bei der Fraktion DIE LINKE)

Das sind Forderungen, die gestellt werden und die wir im Maß-
nahmenpaket finden.

Vizepräsidentin Große:

Frau Prof. Heppener, auch Sie haben Ihre Redezeit deutlich
überschritten.

Frau Prof. Dr. Heppener (SPD):

- Na gut. - All diese Fragen haben wir in unserem Entschlie-
ßungsantrag niedergeschrieben. Ich finde, dass es wichtig ist,
dass wir in den Fachausschüssen auch ressortbezogen zum
Maßnahmenpaket Stellung nehmen. Und, bitte schön, Monika,
das Maßnahmenpaket gilt von 2011 bis 2014, und da möchte
ich nicht erst im Oktober, sondern schon im April 2014 hören:
Wie ist es denn insgesamt gelaufen, was haben wir erreicht und
wie muss es weitergehen? - Schönen Dank. 

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Prof. Heppener. - Es gibt die Anmeldung ei-
ner Kurzintervention zu diesem Redebeitrag. Frau Schulz-Höpf-
ner hat die Möglichkeit dazu.

Frau Schulz-Höpfner (CDU):*

Liebe Prof. Heppener, ich gebe dir ja in ganz, ganz vielen Din-
gen Recht. Ich habe auch nicht den Oktober 2014 gemeint - das
wäre dann schon der neue Landtag -, sondern den Oktober
2013.

Ich möchte noch einmal klarstellen, dass das Maßnahmenpaket
nach meiner Auffassung nicht nur für die aktiven Seniorinnen
und Senioren da sein sollte, sondern mir geht es gerade darum,
dass man mit einem solchen Maßnahmenpaket eine offene Dis-
kussion führen kann und auch diejenigen aktiviert und viel-
leicht aus der Einsamkeit holt, die bis jetzt noch nicht aktiv
sind. - Vielen Dank. 

Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/41 - 1. September 2011 3323



3324 Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/41 - 1. September 2011

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Schulz-Höpfner. - Wir setzen die Ausspra-
che zum aktiven Altern  mit dem Beitrag des Abgeordneten
Büttner von der FDP-Fraktion fort.

Büttner (FDP):*

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Herr Günther, ich habe es gehört. 

(Heiterkeit)

Vielleicht beginne ich mit zwei anderen Dingen. Liebe Frau
Kollegin Heppener, was Sie soeben beschrieben haben, teile
ich absolut. Wenn wir über Seniorenpolitik sprechen, habe ich
ein gewisses Bild von Senioren vor Augen - das habe ich Ihnen
in der letzten Debatte, die wir hier hatten, auch schon gesagt -:
Ich habe meine Großmutter vor Augen, die mit 97 Jahren in
den Bewohnerschaftsrat gewählt wurde; ich hoffe, die Bezeich-
nung ist richtig. Ich habe sie letztens angerufen, wollte sie be-
suchen, und sie sagte mir: Nein, an dem Tag geht es nicht, weil
ich eine Kaffeerunde vorbereiten muss. - Dann habe ich gesagt:
Okay, an einem anderen Tag. - Nein, da geht es auch nicht, da
haben wir Bewohnerschaftsrat. - Dann habe ich gesagt: Ich ha-
be nicht so viel Zeit. - Darauf antwortete sie: Glaubst du denn,
du bist der Einzige, der keine Zeit hat? Wir haben auch zu tun! 

Genau das sind aber die Seniorinnen und Senioren, die ich im
Land gern haben möchte: die bis ins hohe Alter hinein aktiv
sind, die sich an der Gesellschaft beteiligen. Und da gibt es
eben ganz unterschiedliche Handlungsfelder, über die wir uns
unterhalten müssen. Ich will mal aufgreifen - wer es nicht ge-
hört hat -, was der Kollege Günther gerade so ein bisschen des-
pektierlich gesagt hat, als ich als Redner angekündigt wurde:
„Das ist ja der Experte.“ 

Die Frage bekomme ich oft gestellt. Wenn man erklärt, dass
man für Seniorenpolitik zuständig ist, bekommt man manch-
mal einen etwas erschrockenen Blick zugeworfen und wird ge-
fragt: Was hast du denn damit zu tun? - Dann sage ich immer -
und das sind genau die Handlungsfelder, die Frau Schulz-
Höpfner aufgegriffen hat -: ärztliche Versorgung, Mobilität im
ländlichen Raum, verschiedene Wohnformen. All das sind The-
men, die nicht nur mich, sondern alle Eltern interessieren, für
die es ein Problem ist, wie ihre Kinder zur Schule kommen. 

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

Das alles sind generationenübergreifende Probleme. Insofern
glaube ich, dass es durchaus in Ordnung ist, wenn man viel-
leicht noch ein bisschen jünger ist, sich mit diesem Thema zu
beschäftigen.

Ich finde auch, dass wir in diesem Landtag kein Problem damit
haben, welchen Stellenwert wir den Seniorinnen und Senioren
im Land einräumen. Wir hatten das Thema letztens in der Ak-
tuellen Stunde gehabt, in der vergangenen Woche gab es dazu
ein Fachgespräch im Arbeits- und Sozialausschuss des Landta-
ges. Die Landesregierung hat im Mai dieses Jahres ihr Senio-
renpolitisches Maßnahmenpaket vorgelegt. Es ist ein Katalog,
der verschiedene Punkte enthält, auf deren Grundlage die Lan-
desregierung die gesellschaftliche Integration der Seniorinnen
und Senioren in Brandenburg fördern möchte. 

Das Land Brandenburg besitzt neben den familien- und den be-
hindertenpolitischen Leitlinien damit aus unserer Sicht ein
drittes wichtiges und bereichsübergreifendes gesellschaftspoli-
tisches Konzept. Insofern begrüßen wir es ausdrücklich, dass
die Landesregierung ihre Vorstellungen, wie sie die Interessen
einer stetig wachsenden Bevölkerungsgruppe unterstützen möch-
te, in einem eigenen Papier darlegt. 

Ich will nicht verhehlen, dass ich an dieser Stelle auch etwas
Wasser in den Wein schütten muss, weil wir als Fraktion hin-
sichtlich des Grundtenors des von Ihnen initiierten Maßnah-
menpakets in vielen Teilen mit Ihnen übereinstimmen, in eini-
gen Teilen aber auch nicht. Hinsichtlich des Inhalts der Leitli-
nien stimmen wir mit Ihnen überein, dass bürgerschaftliches
Engagement weiter gestärkt werden soll, dass wir einen Inter-
generationendialog brauchen, dass dieser ausgebaut werden
muss und  wir insbesondere die Mobilität gerade mit Blick auf
den ländlichen Raum gewährleisten müssen. 

Wir sehen aber auch, dass einige Punkte in diesem Maßnah-
menpaket eine gewisse Gefahr in sich bergen und gerade das
Gegenteil dessen bewirken, was zur Aktivierung und Förde-
rung der ehrenamtlichen Arbeit von Seniorinnen und Senioren
notwendig wäre. Wir sehen auch die Gefahr, dass die Eigenini-
tiative und das Engagement von Senioren durch einen vielfälti-
gen, bunten Strauß von Fördermaßnahmen und Prüfaufträgen
durch das Land vielleicht behindert und somit eher gehemmt
statt ausgebaut werden. 

Deswegen glauben wir auch, dass wir eine vernünftige Evalu-
ierung der Maßnahmen in einem angemessenen Zeitraum brau-
chen. Sie greifen das in Ihrem Entschließungsantrag auch auf,
dass uns darüber Erfahrungen vermittelt werden. Ich glaube
aber auch, dass April 2014 zu spät ist. Es ist richtig, dass das
Programm bis zum Jahr 2014 gilt, Frau Kollegin Heppener. Ich
glaube aber, dass wir uns durchaus vornehmen sollten, Evalua-
tion zu einem früheren Zeitpunkt hinzubekommen. 

(Frau Prof. Dr. Heppener [SPD]: Da steht doch 2012!)

Und, meine Damen und Herren, ich war einigermaßen über-
rascht, als wir in der vergangenen Woche im Sozialausschuss
das Fachgespräch mit dem Landesseniorenrat hatten, dass zu-
mindest die Seniorenräte auf der unteren Ebene nicht oder nur
unzureichend in die Erarbeitung des Papiers eingebunden wa-
ren. Zumindest konnte ich den Aussagen der anwesenden Mit-
glieder entnehmen, dass viele die Inhalte des Pakets erst nach
dessen Fertigstellung in die Hände bekommen haben. Mein Ein-
druck hat sich auch ein Stück weit verstärkt, wenn ich lese,
dass als zweite Maßnahme fünf Regionalkonferenzen zur Se-
niorenpolitik geplant sind. Wir haben ja die Daten bekommen,
und ich werde daran auch teilnehmen. Warum haben wir das
aber nicht schon vor oder während der Erarbeitung des Maß-
nahmenpakets gemacht? Deshalb mein Appell: 

Wenn Sie es denn ernst meinen mit der Beteiligung der Senio-
ren und der Stärkung der Beteiligung vor Ort, dann müssen Sie
alle Ebenen frühzeitig und in einem intensiven Prozess in die
Erstellung solcher Leitlinien einbinden.

Schlussendlich muss sich das Paket zuallererst an den Mög-
lichkeiten für die Aktivierung der Senioren messen lassen. Ge-
lingt das nicht, werden auch die einzelnen Maßnahmen nur ge-
ringe Wirkung erzielen. Die Große Anfrage der CDU-Fraktion



zum Ehrenamt in Brandenburg hat es uns eindrucksvoll vor
Augen geführt: Etwas mehr als ein Drittel der Senioren in Bran-
denburg war 2004 engagiert. 24 % bekundeten ihr Interesse an
gesellschaftlichem Engagement. Die mit Abstand größte Grup-
pe waren mit 41 % jedoch die nicht interessierten Senioren.
Genau diese Gruppe ist es, um die mit niedrigschwelligen An-
geboten für ein Ehrenamt geworben werden muss.

Wir Liberale möchten, dass die geplanten Maßnahmen recht-
zeitig evaluiert werden, damit wir rechtzeitig wissen, welche
Maßnahmen eventuell ausgebaut werden müssen und welche
obsolet sind.

Vizepräsidentin Große:

Herr Abgeordneter Büttner, auch Sie sind am Ende Ihrer Rede-
zeit angelangt.

Büttner (FDP):

Wichtig ist nach meinem Dafürhalten, dass es uns gelingt, mehr
Senioren dafür zu gewinnen, ihr Wissen und ihre Erfahrung
einzubringen und insbesondere im Umgang mit den nachfol-
genden Generationen für alle gewinnbringend einzusetzen. -
Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Büttner. - Frau Abgeordnete
Prof. Heppener hat eine Kurzintervention angemeldet. Eine
muntere Debatte zum aktiven Altern!

Frau Prof. Dr. Heppener (SPD):*

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Büttner, ich
will Ihnen die Kompetenz in der Seniorenpolitik nicht abspre-
chen. Dazu habe ich keine Veranlassung, und ich hätte für eine
solche Behauptung auch keine Beweise. Aber das, was Sie hier
zur Einbeziehung der Seniorinnen und Senioren im Land Bran-
denburg in die Ausarbeitung des Maßnahmenpakets und die
Erarbeitung der Leitlinien sagten, zeugt von Illusionen Ihrer-
seits. In Brandenburg leben 400 000 Menschen, die über 65 Jah-
re alt sind. An der Seniorenwoche - ich sagte es bereits - haben
45 000 Seniorinnen und Senioren teilgenommen. Nicht nur in
der diesjährigen Seniorenwoche, sondern auch schon in den
Seniorenwochen der Jahre 2007 bis 2010 wurde über die Leit-
linien diskutiert.

An der Erarbeitung des Entwurfs der Leitlinien und des Maß-
nahmenpakets haben sich die Seniorenbeiräte der Landkreise
und kreisfreien Städte mit Stellungnahmen, die an uns gerich-
tet waren und die wir verarbeitet haben, beteiligt; wenn ich
„wir“ sage, dann meine ich den Seniorenrat. In den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten wurde mit den örtlichen Senioren-
beiräten diskutiert.

Nun mache ich mir keine Illusionen, dass jeder und jede Ein-
zelne den Text kennt. Der Minister sagte es bereits: Wir müssen
weiterhin Öffentlichkeitsarbeit leisten. Das tun wir mit den
fünf Regionalkonferenzen. Dort geht es uns aber schon darum,
das Maßnahmenpaket vor Ort umzusetzen. Die 40 Maßnahmen
umfassen Vorhaben,  die von der Landesregierung in Bewe-

gung gesetzt werden. Fast jede vierte wird vom Seniorenrat
oder den Seniorenbeiräten in Bewegung gesetzt, aber das ist
vor allem eine Aufgabe der Landesregierung.

Seniorenpolitik muss vor Ort stattfinden, oder sie wirkt nicht.
Daher müssen wir mit den Regionalkonferenzen auch damit be-
ginnen, die Kommunen einzubeziehen. Wenn man sich die Ar-
beit der einzelnen Seniorenbeiräte in Städten und Gemeinden
anschaut, stellt man fest, dass sich dort Initiativen entwickeln.
Meine Sorge ist eher, dass wir nicht jede kennen. Der Erfah-
rungsaustausch muss intensiviert werden, man muss voneinan-
der Kenntnis haben. Es passiert aber schon sehr viel in unse-
rem Land. Auch die 100-Jährigen - wir haben schon fast 1 000
im Land - haben oft keine Zeit, um alt zu werden. - Schönen
Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Prof. Heppener. - Für die Fraktion DIE LIN-
KE setzt Frau Wolff-Molorciuc die Aussprache fort.

Frau Wolff-Molorciuc (DIE LINKE):*

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich habe es schon
gemerkt: Falls man es in der Redezeit nicht schafft, ist der
Trick die Kurzintervention, die dann ganz schön lang ist.

(Heiterkeit und Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Demografischer Wandel, hohe Lebenserwartung, großartige
Leistungen der Medizin, aber vor allem die Achtung vor dem
Alter und den damit verbundenen Lebensleistungen erfordern
es, sich dem Alter und dem Altern besonders zuzuwenden.
Gleichzeitig gilt es, diese besondere Zuwendung in eine sich
stets verändernde Gesellschaft, in der ganz unterschiedliche
Menschen zusammenleben, zu integrieren.

Die Seniorenpolitischen Leitlinien wurden hier im Parlament,
aber auch in Verbänden, Vereinen und Institutionen diskutiert.
Ich kann das für einen Verband, die Volkssolidarität, ganz ge-
nau sagen. Sowohl was die Leitlinien als auch was das Maß-
nahmenpaket betrifft, haben wir die Möglichkeit genutzt, uns
im Vorfeld, nachdem die Entwürfe vorlagen, in die Diskussion
einzubringen. In Konferenzen wurden diese konkretisiert. Es
blieb der Anspruch, die Leitlinien verbindlicher zu machen; Sie
werden sich daran erinnern.

Das ist jetzt mit dem Maßnahmenpaket auf der Grundlage der
Leitlinien gelungen. 40 konkrete Maßnahmen werden darge-
stellt. Der Prozess lässt es zu, sie im Verlauf zu konkretisieren.
Die Vielfalt der Maßnahmen geht auf die Vielfalt des Älterwer-
dens ein. Die Maßnahmen eint, dass sie auf das aktive Altern
ausgerichtet sind. Nicht unwesentlich ist der Hinweis unter 1.1
im Maßnahmenpaket:

„... die Art, das aktive Alter zu leben ... hat ... erhebliche
Auswirkungen auf die Art, später Hilfebedürftigkeit zu
bewältigen.“

Da der Zusammenhang zwischen Senioren- und Pflegepolitik
groß ist, muss, wie angekündigt, ein pflegepolitisches Programm
folgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Landessenio-
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renrat, die Seniorenbeiräte, Vereine, Verbände und viele andere
Akteure an der Umsetzung des Maßnahmenpakets aktiv Anteil
nehmen werden, wie sie es bisher, im Vorfeld, schon getan ha-
ben.

Herr Büttner, machen wir uns nichts vor: Es ist keine Be-
sonderheit der Altersgruppe, die wir alle hier nicht definieren
wollen, dass manchmal nicht ganz so viele mitmachen. Auch in
vorhergehenden Altersgruppen sind nicht alle an allen Prozes-
sen beteiligt.

Was die zeitnahe Prüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen
angeht, so verweise ich auf den Entschließungsantrag der Koa-
lition, der insoweit Festlegungen trifft. Lassen wir bei dem, was
wir mit dem Maßnahmenpaket zu leisten versuchen, nicht au-
ßer Acht, dass aktives Altern auch ein Altern in Würde ist.
Würde hängt auch von der Anerkennung geleisteter Arbeit in
unterschiedlichster Form ab. Dazu gehört eine das Lebensni-
veau sichernde Altersrente, die Altersarmut verhindert. Des-
halb lautet eine Forderung der Partei DIE LINKE, diese Alters-
rente auf mindestens 850 Euro festzulegen. Wir dürfen nicht
länger so tun, als ob Altersarmut etwas sei, was vorkommen
könnte. Es gibt sie bereits heute.

(Beifall DIE LINKE)

Sie ist vorprogrammiert für Hartz-IV-Empfänger, für die Gene-
ration Praktikum, für Menschen, die schon heute von ihrer Ar-
beit allein nicht leben können. Bedenken wir dann noch, dass
das Rentenniveau, wie gestern veröffentlicht, bis 2025 um 10 %
sinken wird, wissen wir, dass Seniorenpolitische Maßnahmen-
pakete allein nichts an der Situation ändern werden. Die Rah-
menbedingungen müssen sich ändern!

Wir bitten Sie um Zustimmung zum Maßnahmenpaket und
zum Entschließungsantrag der Koalition. Dann wünschen wir
viel Freude und viele Erfahrungen bei der Umsetzung.

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis aus dem Leben eines
Verbandes, der zeigt, wie das mit dem Älterwerden und dem
Altsein so eingeschätzt wird: Auch unser Verband - das darf ich
hier sagen - ringt ab und an darum, neue Mitglieder zu gewin-
nen. Sie kennen das aus diesem und aus anderen Verbänden.
Wir kennen 75-Jährige, die uns sagen: Nein, so alt sind wir
noch nicht! 

Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam die Projekte umset-
zen und generationenübergreifend arbeiten. Dann merken wir
gar nicht, wie wir alt werden, und diejenigen, die es merken
wollen, kriegen es mit. - Danke.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wolff-Molorciuc. Sie hat sich
bisher als Einzige an die Redezeit gehalten. 

(Beifall DIE LINKE)

Wir setzen mit dem Beitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN fort. Frau Abgeordnete Nonnemacher hat das
Wort.

Frau Nonnemacher (GRÜNE/B90):* 

Frau Präsidentin, ich gelobe, mich ebenfalls an die Redezeit zu
halten. - Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Jahr 2012
wurde von der EU-Kommission zum „Europäischen Jahr für
aktives Altern“ ausgerufen. Es soll als Höhepunkt zahlreicher
Programme und Maßnahmen zum aktiven Altern im Zeitraum
2011 bis 2014 angesehen werden. Damit reagiert auch die EU
auf den demografischen Wandel, der sich unter anderem darin
äußert, dass ab 2012 in Europa die Zahl der Menschen im er-
werbsfähigen Alter abzunehmen beginnt. Das Jahr soll zur
Schaffung von mehr Beschäftigung und besseren Arbeitsbedin-
gungen für die zunehmende Zahl Älterer beitragen, ihnen hel-
fen, eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen, und ein
gesundes Altern fördern.

Dass die EU gerade den Beschäftigungsaspekt in den Vorder-
grund rückt, hat auch mit der dringend erforderlichen Bekämp-
fung der Altersarmut zu tun. 2008 waren 19 % der über 65-Jäh-
rigen in der EU von Armut bedroht. Das vorliegende Senioren-
politische Maßnahmenprogramm greift das europäische Motto
auf: „Aktiv altern in Brandenburg“. Das ist nicht nur politisch
sinnvoll, vielleicht erhöht es auch die Finanzierungschancen
aus den Europäischen Strukturfonds über die jetzige Förderpe-
riode hinaus.

Die sechs Schwerpunkte des Maßnahmenpaketes werden bis
2014 durch Fortschreibung und Weiterentwicklung dialogisch
und partnerschaftlich mit vielen Akteuren der Landes- und
Kommunalebene, wie Verbänden und Unternehmen, Ministe-
rien und nicht zuletzt Seniorinnen und Senioren, bearbeitet.
Die entsprechenden Regionalkonferenzen sind in Vorbereitung;
an dieser Stelle meinen Dank an den Landesseniorenbeirat.

Die Landesregierung schränkt im Programm zu Recht ein:

„Das Land kann und will neue Ansätze nur modellhaft
fördern und an ausgewählten Punkten einen Beitrag zur
Infrastruktur der Seniorenpolitik leisten.“

Einen Erfolg kann das Maßnahmenpaket nur erreichen, wenn
„es gelingt, ein solidarisches Miteinander der Generationen zu
gestalten.“

Von daher weisen die einzelnen Maßnahmen sinnvollerweise
einen Bezug zum familienpolitischen Programm, und - da auch
in Brandenburg die größte Gruppe der Menschen über 65 Jahre
Frauen sind - einen Bezug zum gleichstellungspolitischen Rah-
menprogramm auf.

In den Punkten „Öffentliche Wahrnehmung“, „Wohnen und
Mobilität“ sowie „Engagement“ zeigt das Maßnahmenpaket ei-
nen erfreulichen Ideenreichtum und viele interessante Projekte.
Schauen wir uns aber analog zur Schwerpunktsetzung auf eu-
ropäischer Ebene den Punkt „Arbeit“ an, so kommt Enttäu-
schung auf. Trotz der immensen Bedeutung der Hebung der Er-
werbsquote Älterer zur Prophylaxe der Altersarmut und zur
Milderung unseres Fachkräfteproblems finden sich im entspre-
chenden Kapitel nur drei Maßnahmen:

Gefördert wird die INNOPUNKT-Initiative „Ältere - Erfah-
rung trifft Herausforderung“, die darauf abzielt, die Beschäfti-
gungschancen älterer Erwerbspersonen zu erhöhen. Dafür wer-
den seit 2008 bis zum 09.12.2011 2,8 Millionen Euro aus ESF-



und Landesmitteln bereitgestellt. Bei älteren Erwerbslosen soll
die Beschäftigungsfähigkeit durch praxisbezogene Lehrarran-
gements an Hochschulen verbessert werden. Dieses Projekt lief
insgesamt nur drei Jahre, und es wird im Dezember 2011 en-
den. Nachhaltig ist das nicht.

Der zweite Punkt ist das „Lebenslange Lernen zur Qualifizie-
rung von Ingenieuren und Technikern“. Es handelt sich um ei-
ne zweijährige Weiterbildungsmaßnahme, die ebenfalls Ende
des Jahres ausläuft. Das Maßnahmenpaket ist kaum verab-
schiedet, da geht den Maßnahmen zur Arbeitsförderung schon
die Luft aus. Gute Politik muss nicht immer Millionen ver-
schlingen, aber ein Maßnahmenpaket, das bei Inkrafttreten
schon nicht mehr finanziert ist - schließlich soll es bis 2014 ge-
hen -, bleibt doch sehr im Vagen. Die Maßnahme Nr. 19, die
INNOPUNKT-Initiative „Beruf, Familie, Pflegen. Neue Ver-
einbarkeitslösungen für Brandenburg“ läuft immerhin drei Jah-
re, bis zum September 2013.

Der verschämte Hinweis auf altersübergreifende Maßnahmen
wie den „Bildungsscheck“ zeigt, dass bei der Arbeitsförderung
für Ältere noch mindestens drei Schippen zuzulegen sind. Das
belegen auch die Arbeitsmarktzahlen vom August, die den be-
drohlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit Älterer gezeigt haben.

Insgesamt halten wir das Seniorenpolitische Maßnahmenpaket
aber für einen guten Aufschlag. Das aktive Altern wird Thema
bleiben und an Bedeutung gewinnen.

(Beifall GRÜNE/B90 und SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Nonnemacher. - Herr Minister
Baaske, Sie haben noch einmal das Wort.

(Zuruf von Minister Baaske) 

- Es gibt eine Verzichtsanzeige.

Damit sind wir am Ende der Aussprache, und ich beende diese.
Das Maßnahmenpaket der Landesregierung, Drucksache 5/3224,
ist zur Kenntnis genommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag
in der Drucksache 5/3916, eingebracht von den Fraktionen von
SPD und DIE LINKE, „Seniorenpolitik - Politik für ältere Men-
schen als Teil einer übergreifenden Generationenpolitik“. Wer
diesem Entschließungsantrag Folge leisten möchte, den bitte
ich um sein Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? -
Bei einigen Gegenstimmen ist diesem Antrag entsprochen wor-
den. Ich schließe Tagesordnungspunkt 6. Bevor ich Tagesord-
nungspunkt 7 eröffne, begrüße ich eine Gruppe der Arbeiter-
wohlfahrt aus Kleinmachnow. Herzlich willkommen!

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Evaluation bestehender Instrumente und Vorschriften
zur Kindergesundheit und zum Kinderschutz
(gemäß Beschluss des Landtages vom 17.12.2009 - 
Drs. 5/179-B)

Bericht
der Landesregierung

Drucksache 5/3347

Ferner liegen Ihnen der Entschließungsantrag der Fraktion der
SPD und der Fraktion DIE LINKE in der Drucksache 5/3925
sowie der Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und
FDP in der Drucksache 5/3945 vor.

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Landesregie-
rung. Frau Ministerin Dr. Münch wird diesen halten.

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Dr. Münch:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Kinder sind die Zukunft unseres Landes - das betonen wir im-
mer wieder --, und sie sind das größte Geschenk im Leben. Es
sollte deshalb selbstverständlich sein, dass jedes Kind in unse-
rem Land liebevoll umsorgt wird und gesund aufwachsen kann.
Jeder Einzelfall, in dem ein Kind vernachlässigt oder misshan-
delt wird oder sogar durch die Hand seiner Eltern stirbt, ent-
setzt uns und zwingt uns zu fragen, ob das, was wir tun, aus-
reicht, um unsere Kinder zu schützen. Wir erinnern uns alle an
das Schicksal von Pascal in Strausberg im Jahr 2003, von Den-
nis in Cottbus oder - in diesem Frühjahr - des drei Monate alten
Kindes in Lauchhammer, das im Haushalt der alkoholabhängi-
gen Mutter zu Tode gekommen ist. Jeder einzelne Fall zeigt uns
die Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten. Deshalb ist es
wichtig, unsere bestehenden Instrumente und gesetzlichen Re-
gelungen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Aber wir
müssen uns auch der bitteren Wahrheit stellen, dass kein In-
strument und keine Vorschrift Misshandlung oder Vernachläs-
sigung hundertprozentig ausschließen kann.

Kinderschutz ist eine große Herausforderung. Auf allen Ebe-
nen arbeitet die Landesregierung deshalb daran, den Kinder-
schutz zu verbessern und zu stärken. Das belegen das 2006 ver-
abschiedete „Programm zur Qualifizierung der Kinderschutz-
arbeit im Land Brandenburg“ und die vielfältigen Aktivitäten,
die sich daraus ergeben.

Der Ihnen nun vorliegende Bericht zur Kindergesundheit und
zum Kinderschutz ist die aktuelle Wegmarke eines kontinuier-
lichen Prozesses. Auch die heutige Befassung des Landtags ist
ein Schritt auf diesem Weg und macht deutlich: Wir lassen
nicht nach beim Thema Kinderschutz, wir lassen uns nicht ent-
mutigen, und wir schauen immer wieder nach, ob es nicht doch
irgendwo eine Lücke gibt, etwas, was wir noch besser machen
können.

Der Bericht der Landesregierung beruht auf der Entschließung
des Landtags vom 17. Dezember 2009 und gliedert sich in drei
Teile: Kindergesundheit, Kinderschutz und Konsequenzen für
die Landesgesetzgebung. Zum ersten Teil - Kindergesundheit -
wird Frau Ministerin Tack am Ende der Debatte ausführlich
sprechen. Ich möchte Ihnen deshalb dazu nicht einen Überblick
über die Inhalte geben, sondern nur einen aus meiner Sicht
wichtigen Punkt hervorheben: Dass die Evaluation des „Netz-
werks Gesunde Kinder“ eine so positive Bewertung erhalten
hat, insbesondere von den Beteiligten, ist mir sehr wichtig. Das
„Netzwerk Gesunde Kinder“ ist ein Instrument, das uns
deutschlandweit zum Vorreiter und zum guten Beispiel dafür
gemacht hat, wie es gelingen kann, zivilgesellschaftliches En-
gagement und auch das Agieren der Profis sehr gut zum Wohle
der Kinder und Familien zu vernetzen. Zu diesem Teil liegt hier
auch ein Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen vor. 

Der zweite Teil des Berichts behandelt differenziert die Instru-
mente und Vorschriften zum Kinderschutz. Zunächst wird die
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