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Anne Jenter: Vorwort

Vorwort

Seniorinnen und Senioren haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, das Bild
vom Altern zu verändern. Sie leben ein aktives Altern, sie sind gesellschaftspolitisch und
in ihrem persönlichen Umfeld aktiv. Sie formulieren aus dieser Haltung heraus und auf
der Grundlage ihrer Erfahrungen auch Forderungen an die Politik. In dem Titel des GEWSeniorinnen- und Seniorentages 2007 „Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen“ spiegelt sich diese Einstellung zum Leben im Alter wider.
Die Beschäftigung mit den Potenzialen des Alters und des Alterns bildete den Ausgangspunkt des Tagungsprogramms. Es wurde zu zentralen seniorenpolitischen Fragen,
wie der solidarischen Alterssicherung, der Rentenangleichung Ost oder auch den Auswirkungen der Gesundheitsreform diskutiert. Mitgestaltungsperspektiven wurden zu den
Themen Wohnen, ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement sowie zur Interessenvertretung im DGB bearbeitet. Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren eingeladen, über die Potenziale des Alters und die Rahmenbedingungen, die die Politik ihnen eröffnet, zu sprechen. Rund hundert Seniorinnen und Senioren vor allen Dingen aus dem
gewerkschaftlichen Spektrum, aber auch aus anderen Seniorinnen- und Seniorenorganisationen diskutierten eineinhalb Tage lang über aktuelle Entwicklungen, grundlegende Weichenstellungen und nutzten die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch sowie zur Kontaktpflege.
Wir dokumentieren in dieser Veröffentlichung Vortragsmanuskripte und Arbeitsgruppenergebnisse. Weitere Unterlagen zu den Fragestellungen der Tagung finden sich in einer
ausführlichen Materialzusammenstellung auf der GEW-Homepage www.gew.de.
Zum Erfolg der Veranstaltung haben viele beigetragen: die Vortragenden, die Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die Mitglieder des Seniorinnen- und Seniorenausschusses der GEW, insbesondere die Vorstandsmitglieder Hans Parnickel, Hans Clauser und Erwin Meyer, und nicht zuletzt die Kolleginnen des Vorstandsbereichs Frauenpolitik Frauke Gützkow und Silvia Weil. Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sowie das Bildungs- und Förderungswerk der GEW haben mit der finanziellen Unterstützung zum Gelingen beigetragen. Ihnen allen gilt mein Dank.

Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW
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Programm

Mittwoch, 27. Juni 2007
13.30 –14.00 Uhr

Eröffnung
Anne Jenter, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW,
verantwortlich für Seniorinnen- und Seniorenpolitik
Grußwort
Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW

14.00–15.00 Uhr

Potenziale des Alter(n)s – ein Beitrag zur Gestaltung von Gesellschaft
Dipl. Soz. Jacqueline Höltge, Dipl. Soz., Dipl. Psych. Ger. Ludwig Amrhein
Zentrum Altern und Gesellschaft an der Universität Vechta

15.30–16.00 Uhr

Pause

16.00–18.00 Uhr

Foren zu den aktuellen seniorInnenpolitischen Fragestellungen
Einführung: Frauke Gützkow, GEW-Hauptvorstand
1. Gestaltung einer solidarischen Alterssicherung
Referentin: Brigitte L. Loose, Deutsche Rentenversicherung
Moderation: Hans Parnickel, Vorsitzender Bundesseniorenausschuss
Bericht: Erwin Meyer, stellv. Vorsitzender Bundesseniorenausschuss
2. Schritte zur Rentenangleichung Ost
Referent: Klaus Michaelis, Sozialverband Deutschland
Moderation: Dr. Rolf Böhme, Landesseniorenausschuss Brandenburg
Bericht: Klaus Mähr, Landesseniorenausschuss Sachsen
3. Auswirkungen der Gesundheitsreform
Referent: Knut Lambertin, DGB-Bundesvorstand
Moderation: Karin Sauck, Landesseniorenausschuss MecklenburgVorpommern
Bericht Christa Burbat, Landesseniorenausschuss Niedersachsen
4. Gemeinschaftliches Wohnen im Alter
Referent: Richard Palm, stellv. Vors. Forum Gemeinschaftliches Wohnen
Moderation: Liselotte Claußnitzer, Landesseniorenausschuss Berlin
Bericht: Ilsabe Raasch, Landesseniorenausschuss Schleswig-Holstein
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5. Gesellschaftspolitisches Engagement Älterer in Ehrenamt und
Freiwilligendiensten
Referent: Stefan Bischoff, Institut für sozialwissenschaftliche Analysen
und Beratung, Köln
Moderation: Hans Clauser, stellv. Vorsitzender Bundesseniorenausschuss
Bericht: Ingelore Pilwousek, Landesseniorenausschuss Bayern
18.00–19.00 Uhr

Thesen aus den Foren
Vorstellung des 2. Konferenztages

Donnerstag, 28. Juni 2007
09.00–10.00 Uhr

Rentenreform, Gesundheitsreform und Reform der Pflegeversicherung – Auswirkungen, Perspektiven und die Positionen des
DGB
Dr. Heinz Stapf-Finé, Bereichsleiter Sozialpolitik, Bundesvorstand DGB

10.00–10.30 Uhr

Pause

10.30–12.30 Uhr

Potenziale des Alters entfalten, Generationendialog gestalten –
Welche Rahmenbedingungen setzt die Politik?
Podiumsdiskussion mit:
Britta Haßelmann, MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Christel Humme, MdB, SPD-Fraktion
Sibylle Laurischk, MdB, FDP-Fraktion
Jörn Wunderlich, MdB, Fraktion Die Linke
Dieter Hackler, Leiter der Abteilung „Ältere Menschen“ im BMFSFJ
Moderation: Beate Eberhardt, Journalistin, Frankfurt/Main

12.30–13.00 Uhr

Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen
Die Vertretung der GEW-Mitglieder im Ruhestand
Hans Parnickel, Vorsitzender Bundesseniorenausschuss

13.00–14.00 Uhr

Mittagspause

14.00–15.30 Uhr

Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen
Gewerkschaftliche Strategien für die Arbeit mit und für Seniorinnen
und Senioren – Handlungsempfehlungen für die Arbeit in der Region

15.30–16.00 Uhr

Schlusswort
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Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen
Erö
ffnungsrede
Anne Jenter

„Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen“ – so lautet das Motto unserer
Fachtagung. Das ist gelebte Realität für Viele von Euch. Das zeigt die große Resonanz auf
diese Fachtagung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Euch sehr herzlich zum Seniorinnenund Seniorentag der GEW, der zum dritten Mal in Halle stattfindet. Auch Sie, liebe Gäste, begrüße ich sehr herzlich hier bei der GEW. Kolleginnen und Kollegen, wir alle können stolz sein auf die Interessenvertretung der GEW von Seniorinnen und Senioren und
für Seniorinnen und Senioren. Schauen wir uns das einmal genauer an:
SeniorInnenarbeit vor Ort ist eingespielt und wird auf Landesebene in Ausschüssen koordiniert. Viele Kolleginnen und Kollegen engagieren sich, veranstalten politische Informations- und Diskussionsrunden, sind aktiv in regionalen SeniorInnenbeiräten, betreuen
die Mitglieder, bieten Kultur und Geselligkeit. Das ist ein starkes Standbein für die GEW.
Die vielfältige Seniorenarbeit vor Ort trägt zur Mitgliederbindung bei. Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der GEW-Arbeit vor Ort und muss in Zukunft noch ausgebaut werden. Ich danke euch allen, die ihr engagiert und mit viel Kreativität das GEW-Leben mitgestaltet. Ihr gebt der GEW ein seniorenpolitisches Gesicht. Ich wünsche mir sehr, dass
die Seniorenarbeit in der GEW so intensiv wie bisher fortgeführt wird. Weiter so, Kolleginnen und Kollegen.
Seniorenpolitik auf Bundesebene ist seit vielen Jahren in der GEW gut etabliert. Die
Mitglieder des Bundesausschusses der Seniorinnen und Senioren in der GEW sind mit
Fachkompetenz und Engagement dabei: Ob es um die Alterssicherung der Angestellten,
Beamtinnen und Beamten geht, oder um die eigenständige Alterssicherung für Frauen, die
Verbesserung der Situation der Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern
oder die Weiterentwicklung und Verbesserung des Systems der Pflegeversicherung oder
um das Antidiskriminierungsgesetz. Kolleginnen und Kollegen, für euer Engagement ein
herzliches Dankeschön.
Ich freue mich, im Geschäftsführenden Vorstand der GEW für die Seniorenpolitik verantwortlich zu sein. Ich arbeite eng mit dem Bundesseniorenausschuss zusammen. Mit
den drei Vorsitzenden des BSA treffe ich mich regelmäßig zu Beratungen. Im Vergleich zu
anderen Gewerkschaften und dem DGB sind die Satzungsrechte der Seniorinnen und Senioren recht gut ausgebaut, z.B. durch Ausschüsse auf allen Ebenen in der GEW, Mitwir-
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kungsrechte im Hauptvorstand und beim Gewerkschaftstag. Worauf ich jedoch mit euch
gemeinsam hinarbeiten möchte: Die Verankerung eines Seniorentags in der Satzung der
GEW, der alle vier Jahre stattfinden soll. Einen GEW-Seniorentag brauchen wir als Satzungsgremium, d.h. als Treffen gewählter Delegierter aus allen Landesverbänden mit einem Antragsrecht an den Gewerkschaftstag.
Seniorenpolitik auf Bundesebene heißt aber noch mehr: Sie ist auch Lobbyarbeit. Ich
möchte den Forderungen der Seniorinnen und Senioren bei den politisch Verantwortlichen Gehör verschaffen. Gewerkschaften vertreten traditionell die Interessen der Berufstätigen. Es genügt aber nicht mehr, z.B. Fragen der Alterssicherung oder der Gesundheitspolitik nur aus der Sicht der Berufstätigen anzugehen. Die Interessen der Mitglieder, die im
Ruhestand sind, sind nämlich nicht immer deckungsgleich mit denen der Berufstätigen.
Kolleginnen und Kollegen, ihr erwartet zurecht, dass eure Gewerkschaft und der DGB
auch ein Sprachrohr der Seniorinnen und Senioren sind. Das wollen wir mit der heutigen
Fachtagung ganz praktisch tun.
In der Seniorenpolitik beim DGB gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Seit das neue
Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach gewählt und für Seniorenpolitik zuständig ist,
wird intensiv an seniorenpolitischen Eckpunkten und an einem Konzept für die DGBSeniorenpolitik gearbeitet.
Heinz Stapf-Finé wird dazu zentrale DGB-Positionen morgen vorstellen. Ich muss
euch leider ankündigen, dass Annelie Buntenbach bedauerlicherweise nicht selbst kommen kann, denn sie muss Michael Sommer bei einem sehr wichtigen Termin vertreten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich nun auf ein paar aktuelle Punkte in der Seniorenpolitik eingehen.

Potenziale des Alterns nutzen
In unserer Gesellschaft ist nach wie vor die Vorstellung vorherrschend, wonach das Altern
mit Defiziten verbunden sei. Ältere Menschen sind in dieser Vorstellungswelt nicht mehr
leistungsfähig genug. Böse Zungen reduzieren sie sogar darauf, Kostenfaktoren zu sein.
Die GEW, aber auch der DGB und andere Gewerkschaften, setzen sich dafür ein, dass
dieses Verständnis vom Altern überwunden wird. Ältere Menschen bringen ein reiches
Maß an Wissen und Erfahrung mit, auf die die Arbeitswelt und Gesellschaft angewiesen
sind. Wir setzen uns deshalb für generationenübergreifendes Arbeiten ein, in der GEW
und in Initiativen vor Ort. Wir befinden uns dabei in guter Gesellschaft: die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, die BAGSO, bereitet das neue Aktionsprogramm der Bundesregierung „Aktiv Altern“ mit einem Memorandum vor. In der BAGSO
arbeiten BSA-Vorstandsmitglieder mit. Auch wir – die GEW – unterstützen die Bereitschaft älterer Menschen, sich freiwillig und ehrenamtlich zu engagieren. Ist das nicht auch
eure Erfahrung, dass ältere Menschen eben nicht zum „alten Eisen“ – wie man früher gesagt hat – gehören wollen? Eben, weil ihnen ein Erfahrungsschatz und ein Zeitbudget zur
Verfügung stehen, das sie für gesellschaftliches Engagement nutzen wollen und können.
Die Potenziale des Alterns und der Beitrag zur Gestaltung von Gesellschaft sind folglich die Schwerpunkte des Eröffnungsvortrages, der uns von einem generationenübergreifend zusammengesetzten Doppel präsentiert wird: Jaqueline Höltge und Ludwig Amrhein
vom Zentrum Altern und Gesellschaft an der Universität Vechta. Sie vertreten heute die
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Professorin Gertrud Backes, die wir eingeladen hatten und die ursprünglich kommen wollte, weil sie maßgeblich am 5. Altenbericht der Bundesregierung mitgearbeitet hat.
Ich begrüße nun sehr herzlich in unserer Mitte Jaqueline Höltge und Ludwig Amrhein.
Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag.

Selbstbestimmt und in Würde alt werden:
Leistungen der Pflegeversicherung ausbauen
Das Thema Pflege hat eine größere Aktualität für diesen Seniorinnen- und Seniorentag gewonnen, da die Große Koalition in der vergangenen Woche einen Kompromiss zur Reform
der Pflegeversicherung ausgehandelt hat. Die Eckpunkte der Koalition für die geplante Pflegereform enthalten wichtige Verbesserungen für die Pflegebedürftigen. Die notwendigen
Weichen für eine nachhaltige und gerechte Finanzierung wurden aber nicht gestellt. Mit der
Pflegereform wird einiges in Bewegung kommen, um die Qualität in der Pflege zu verbessern. Demenzkranke erhalten z. B. bessere Versicherungsleistungen. Allerdings gibt es noch
keine ausreichende Definition von Pflegebedürftigkeit. Die Ansätze für die integrierte Pflege,
wohnortnahe Unterstützung, Fallmanager der Pflegekassen sind unterstützenswert. Notwendige Reformschritte für die Pflege der Zukunft sind die geplante Aufwertung der ambulanten
Pflege und neue Anreize zur Stärkung der Rehabilitation. Als Frauenpolitikerin begrüße ich
natürlich ganz ausdrücklich, dass eine Pflegezeit ähnlich der Elternzeit kommen soll.
Die Messlatte der GEW für eine erfolgreiche Reform der Pflegeversicherung sind
folgende Punkte:

Im ersten Schritt fordern wir ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege. Dazu gehören die Umsetzung integrierter Pflegeleistungen und
Beratung, die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit durch Rehabilitation sowie ein Pflegezeitgesetz zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Diese Erleichterungen
sind ohne größeren finanziellen Aufwand möglich und sollten unverzüglich umgesetzt
werden.

Im zweiten Schritt wollen wir eine deutliche Aufwertung der Pflegeleistungen erreichen. Dazu gehören eine Dynamisierung der Leistungen, eine Ausweitung des Pflegebegriffs sowie eine Stärkung der häuslichen Pflege, die jedoch nicht zu Lasten der vollstationären Pflege erfolgen darf. Diese notwendigen Leistungsverbesserungen müssen
über einen Steuerzuschuss für gesamtgesellschaftliche Leistungen sowie durch einen risikoadäquaten Finanzausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung
finanziert werden.

Im dritten Schritt fordern wir den Ausbau und die dauerhafte Sicherung der solidarischen Finanzierung. Dazu schlagen wir eine einheitliche Pflegeversicherung für alle
vor. Basis einer Demografiereserve sollte der Finanzausgleich zwischen sozialer und
privater Pflegeversicherung sein. Die privaten Krankenversicherungen (PKV) haben eine so genannte deutlich bessere Risikostruktur, d.h. in der privaten Pflegeversicherung
sind diejenigen, die weniger krank und weniger pflegebedürftig sind. Deshalb konnten
die Unternehmen der PKVen eine Rücklage von etwa 14 Milliarden Euro bilden, während die Rücklage der Gesetzlichen Pflegekassen kontinuierlich schwinden.
Diese Forderungen möchte ich ergänzen mit einigen Fakten und Zahlen, welche die Lage
der pflegenden Angehörigen verdeutlichen.
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Fast eineinhalb Millionen (1,4 Mio.) Pflegebedürftige leben in Privathaushalten. Davon
sind über eine Dreiviertelmillion in der Pflegestufe 1, fast eine halbe Million Menschen
(461.000) sind in Pflegestufe 2. Und über 153.000 leben in der Pflegestufe 3 zuhause bei
Angehörigen. Dazu kommt eine weitere riesengroße Personengruppe, die fast 3 Millionen
Menschen umfasst, die vorrangig hauswirtschaftliche Unterstützung benötigt. (1.361.000
täglich, 1.064.000 wöchentlich und 564.000 eher selten.)
Die Pflegeversicherung ist ein recht junger Zweig der sozialen Sicherung. Zwölf Jahre
nach deren Einführung stehen den heute etwa zwei Millionen Pflegebedürftigen Versorgungsangebote von mehr als 10.000 ambulanten Pflegediensten und 9.700 stationären
Pflegeeinrichtungen zur Verfügung. Im Jahr 2004 erhielten 328.000 Menschen Hilfe zur
Pflege nach SGB XII, mit steigender Tendenz. Vor Einführung der Pflegeversicherung waren etwa 70 Prozent der Pflegebedürftigen in Heimen auf Sozialhilfe angewiesen. Die Situation hat sich hier deutlich verbessert. Durch die Einführung der Pflegeversicherung
werden die Sozialhilfeträger jährlich um etwa sechs Milliarden Euro entlastet.
Dies sind durchaus positive Leistungen. Aber aktuelle Umfragen zeigen, dass sich zwei
Drittel derer, die ein Familienmitglied pflegen, „von Staat und Gesellschaft im Stich gelassen fühlen“. Das mag auch daran liegen, dass die Pflegeversicherung von einer eingeschränkten Definition des Pflegebegriffs ausgeht und mangels Dynamisierung ein Wertverfall der Leistungen von inzwischen 13 Prozent eingesetzt hat.
Vorrangiges gewerkschaftliches Ziel einer Reform der Pflegeversicherung ist deshalb,
die Qualität und Leistungen in der Pflege zu sichern und zu verbessern sowie die Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verbessern
Die GEW macht sich für das Thema Pflege auch unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten stark: Gepflegt wird überwiegend von Frauen. Fast dreiviertel (73 Prozent)
der Hauptpflegepersonen sind Frauen. Die Hälfte von ihnen ist zwischen 40 und 64 Jahre
alt. Das bedeutet, dass ihre Pflegetätigkeit mit beruflichen Anforderungen einher geht. Es
ist besorgniserregend, dass 14 Prozent der Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen Alter
in ihrer Erwerbsarbeit eingeschränkt sind und 16 Prozent ihren Beruf ganz aufgeben mussten. Das ist ein Skandal.
Berufstätige wollen Verantwortung in der Pflege übernehmen, können und wollen dafür aber nicht den Beruf aufgeben. Noch klarer: Viele Angehörige von Pflegebedürftigen
müssen die Pflege zuhause übernehmen, weil sie sich eine Alternative finanziell gar nicht
leisten können. Diese Frauen zu entlasten und zu unterstützen, ihnen die Vereinbarkeit
von Pflege und Beruf zu erleichtern, darauf zielt die GEW-Politik. Die GEW setzt sich für
gesetzliche und tarifliche Regelungen ein, die befristete Freistellungen von der Berufstätigkeit von mindestens einem halben Jahr mit Rückkehrrecht an den alten Arbeitsplatz und
flexiblere Teilzeit möglich machen. Konkret heißt das:
Erstens: Gesetzliche Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf durch
Arbeitszeitregelungen, die den Bedürfnissen pflegender Angehöriger Rechnung tragen,
z. B. durch

den Erhalt und die Weiterentwicklung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, insbesondere durch einen Rechtsanspruch auf Verringerung der Arbeitszeit für die Dauer bis zu

11

Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen

einem Jahr und einem Rückkehrrecht auf den gleichen, zumindest gleichwertigen Arbeitsplatz, unabhängig von der Zahl der Beschäftigten,

einen Anspruch auf kurzfristige Freistellung für die durch ärztliches Attest nachgewiesene erforderliche Dauer der Betreuung oder Pflege eines/r Angehörigen mit einer entsprechenden Lohnersatzleistung – das Teilzeit- und Befristungsgesetz greift in dieser
Hinsicht zu kurz. So sind zum Beispiel mehrmonatige Ankündigungsfristen für pflegende Angehörige nicht einhaltbar.

entsprechende gesetzliche Regelungen für den Beamtenbereich.
Zweitens: Tarifliche Regelungen zu Ansprüchen für die Pflege und Betreuung Angehöriger, z.B. durch

bezahlte Freistellung, insbesondere bei kurzfristig erforderlicher Übernahme von Pflegetätigkeiten,

unbezahlte zeitlich befristete Freistellung,

Verwendung angesparter Mehrarbeit für die Pflege Angehöriger,
Drittens: Klare sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in der Pflege.
Es ist also ein ganzes Paket zu schnüren, damit die anstehende Pflegereform ein stimmiges
Konzept ergibt. Sonst wird diese Reform zu einem Bumerang für Angehörige von Pflegebedürftigen – also vor allem für Frauen.
Was charakterisiert die mitgliederstärkste Generation der GEW-Mitglieder?

Für neue Formen des Engagements in der eigenen Organisation
Eine Fachtagung zum Thema „Gesellschaft gestalten – Verantwortung übernehmen“ legt
es nahe danach zu fragen, wer denn die Kolleginnen und Kollegen sind, die die Seniorinnen- und Seniorenarbeit und -politik der GEW tragen und ob und welche Unterschiede es
zur „nachwachsenden Generation“ gibt. Wenn mich meine Beobachtungen im Bundesausschuss der Seniorinnen und Senioren nicht täuschen, haben wir es mit zwei unterschiedlichen Generationen innerhalb der Seniorinnen und Senioren zu tun. Und natürlich sind wir dabei nicht nur auf persönliche Beobachtungen angewiesen, sondern haben
z. B. mit dem 5. Altenbericht mit dem Untertitel „ Potenziale des Alters in Wirtschaft und
Gesellschaft – der Beitrag der älteren Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“
eine solide Quelle, die auch Daten zur Beteiligung und zur Bereitschaft zum freiwilligen
Engagement zur Verfügung stellt.
Nach dem Alterssurvey waren im Jahr 2002 z. B. über ein Fünftel der 55- bis 69jährigen ehrenamtlich engagiert. Besonders erwähnenswert ist, dass das ehrenamtliche Engagement dieser Gruppe von 1996 bis 2002 von 13 auf 21 Prozent gestiegen ist.
„Altersspezifische Engagementfelder“ z. B. in der Seniorenpolitik sind kein typisches
Betätigungsfeld für ältere Menschen. Sie engagieren sich eher in Sportgruppen, kirchlichen und sozialen Organisationen oder Freizeit- und Geselligkeitsgruppen. Für die GEW
legt dieser Befund die Vermutung nahe, dass Kolleginnen und Kollegen, die in der GEW
engagiert sind, von ihrer Organisation weitere Angebote neben der traditionellen Seniorinnen- und Seniorenarbeit erwarten.
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In meiner Arbeit habe ich deshalb einen Schwerpunkt darauf gelegt, mehr über die
Mitglieder im mittleren Lebensalter zu erfahren. Wir fassen unter diesen Begriff die Kolleginnen und Kollegen zwischen 51 und 70 Jahren.
Im Bundesdurchschnitt sind 49 Prozent der Mitglieder in diesem Alter. Es gibt große
Unterschiede zwischen den Landesverbänden: in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind
es z. B. nur 39 Prozent, in Bremen und Hamburg 57 Prozent, in Thüringen 56 Prozent.
Diese Personengruppe im so genannten mittleren Alter wollen wir stärker ansprechen
und an die GEW binden. Der Eintritt in den Ruhestand ist in diesem Lebensabschnitt sicherlich der zentrale Einschnitt. Die Kolleginnen und Kollegen befassen sich meist schon
einige Jahre vorher mit diesem Einschnitt. Es ist deshalb sinnvoll, diese recht große Altersspanne ab Anfang 50 bis ein paar Jahre nach dem Eintritt in den Ruhestand in den Blick
zu nehmen.
In der Arbeit mit GEW-Mitgliedern im mittleren Lebensalter betreten wir Neuland auf
Bundesebene. Wir haben deshalb zunächst eine Standortbestimmung für die GEW vorgenommen und das Institut SowiTra mit einer Studie „GEW-Mitgliederbindung im mittleren Lebensalter“ beauftragt. Die zentralen Fragestellungen lauteten: Was sind die wesentlichen Gründe der „Mitglieder im mittleren Lebensalter“ die GEW zu verlassen? Was hält
„Mitglieder im mittleren Lebensalter“ in der GEW? Was sind die Hoffnungen und Erwartungen dieser Generation in bezug auf ihre weitere Mitgliedschaft, sowohl während der
letzten Berufsjahre als auch für die Nacherwerbsphase? Wir gehen davon aus, dass die
Auseinandersetzung mit der bevorstehenden oder gerade erfolgten Pensionierung bzw.
Verrentung einen Einschnitt auch in bezug auf die Gewerkschaftsmitgliedschaft darstellt.
SowiTra leitet von den Forschungsergebnissen Handlungsempfehlungen ab. Einige davon haben wir bereits in der Bundes-AG „Mitglieder im mittleren Lebensalter“ diskutiert,
Vorschläge dazu entwickelt und Verabredungen getroffen. Die Studie und die Arbeitsergebnisse der AG findet Ihr in einem ausführlichen Arbeitspapier in der Tagungsmappe.
Ich wünsche mir, dass dieses Arbeitspapier in der Organisation weitere Verbreitung findet
und auch in den Kreisvorständen ankommt.
Für uns alle bedeutet die Arbeit mit Mitgliedern im mittleren Lebensalter ein Umdenken. Plötzlich wird eine neue Mitgliedergruppe in den Blick genommen, die zwar noch zu
den Aktiven gehört, für die es sich aber nicht von selbst versteht, eine Mitarbeit in der
traditionellen Seniorinnen- und Seniorenarbeit anzustreben. In den Landesverbänden, in
denen Arbeitsgruppen von Jungen Alten eingerichtet wurden – wie in Berlin z. B. oder aktuell in Schleswig-Holstein, hat es ja auch schon entsprechende Nachfragen gegeben.
Ich möchte auf zwei Ergebnisse der SowiTra-Studie zu den GEW-Mitgliedern im mittleren Lebensalter hinweisen: In ihrem Eigenbild grenzen sie sich stark von „echten Älteren“ aber auch von Jüngeren ab. Nach ihrem Verständnis sieht Alter heute anders aus als
früher. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ruhestand beginnt ca. vier bis sechs Jahre vor dem persönlichen Eintritt in den Ruhestand, nämlich dann wenn sich der oder die
einzelne überlegt, wie viele Klassen er oder sie noch als Klassenlehrer oder Klassenlehrerin
bis zum Ruhestand führen möchte. Vielen Kolleginnen und Kollegen geht es dann in den
letzten Berufsjahren darum, persönlich durchzuhalten. Der Ruhestand wird als neuer Lebensabschnitt gesehen, die Pläne dafür sind sehr unterschiedlich.
Hier nun die Handlungsempfehlungen, die uns die ForscherInnen von SowiTra mit
auf den Weg gegeben haben im Zusammenhang:
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„Brücken bauen“ zwischen Beruf und Ruhestand
Im Wesentlichen geht es hier darum, den Übergang der 50+ Mitglieder vom Berufsleben in den Ruhestand geschmeidiger zu gestalten und zu begleiten, damit es erst gar
nicht „zum Bruch“ zwischen Beruf und Ruhestand (bzw. von Mitgliedschaft und Austritt) kommt.

Neues Leitbild „Altern im Beruf und in der Gewerkschaft“
Gerade, weil sich gezeigt hat, dass die Mitgliedergeneration im mittleren Lebensalter
heute „anders“ altert und andere Einstellungen und Vorstellungen zum Alter teilt, als
die Generation vor ihr, empfiehlt es sich proaktiv damit umzugehen. Dies bedeutet
nicht, die bisherige Seniorenarbeit aufzugeben, wohl aber, sie um einige Dinge zu ergänzen.

Neue Prinzipien der Ausgestaltung des ehrenamtlichen Engagements
Unsere Studie zeigt, dass Mitglieder im Ruhestand zwar ein hohes Maß an Interesse
und Bereitschaft gegenüber einer aktiven Betätigung in der GEW zeigen, diese Mitarbeit aber nach anderen Prinzipien ausgestaltet werden müsste, als dies bisher für gewerkschaftliche Ehrenämter üblich ist.

Generationenübergreifendes Arbeiten in der GEW
Auch, wenn generationenübergreifendes Arbeiten als eine Querschnittsanforderung
verstanden werden kann, so soll es aufgrund seiner besonderen Bedeutung hier auch
hervorgehoben werden. Eine Vielzahl der Mitglieder im mittleren Lebensalter will sich
nicht auf spezifische „Alten“-Themen festlegen lassen. Sie möchten vielmehr themenbezogen und generationenübergreifend zu Schwerpunkten arbeiten, die sie interessieren.

Nicht immer und überall das Rad neu erfinden
Die Mitglieder im mittleren Lebensalter zeigen bei ihren Wünschen an die GEW oftmals einen sehr pragmatischen Ansatz im Umgang mit gewerkschaftlichen Ressourcen.

Gewerkschaftliche Anerkennungskultur entwickeln/stärken
Immer wieder zeigt sich, dass die 50+ Mitglieder eine stärkere Anerkennung ihres Engagements innerhalb der GEW vermissen. Die vorhandene Anerkennungskultur in der
GEW ist unterentwickelt und bedarf dringend einer Stärkung. Üblich ist lediglich eine
indirekte Anerkennung, frei nach dem Motto: ‚Das größte Lob ist das Ausbleiben von
Kritik’. Hier ließe sich ohne allzu großen finanziellen Aufwand Abhilfe zu schaffen.

Rückholgespräche
In ersten Beratungen haben wir daraus den Schluss gezogen, dass das Verständnis von
Gewerkschaftsarbeit weiter zu fassen ist als bisher und die Informations- und Bildungsarbeit ausdifferenziert werden sollte. Für die Kolleginnen und Kollegen an der Schnittstelle
zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand oder das „Leben nach der Arbeit“ wollen wir kleine Ratgeber-Broschüren anbieten, wie den bereits vorhandenen Ratgeber „Schaffen wir die
Arbeit oder schafft sie uns“. Auch der neue Dialog, der jetzt als Einhefter in der E&W erscheint, soll vom Charakter her individuell Kolleginnen und Kollegen im mittleren Alter
ansprechen mit Tipps und Ratschlägen sowie Hinweisen aus den Landesverbänden. Der
Koordinierungsvorstand und der Hauptvorstand beschlossen jetzt zwei Ausgaben des
neuen Dialogs, die im Laufe eines Jahres erscheinen sollen. Kolleginnen und Kollegen,
damit haben wir einen Etappensieg errungen, den wir allerdings verteidigen müssen.
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Erfahrungen in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zeigen, dass Entspannungstechniken, Kultur und Kreatives durchaus bei der GEW nachgefragt werden. Mitglieder jenseits der 50 sind an Angeboten zur Entspannung und Regeneration der Arbeitskraft insbesondere deshalb interessiert, weil sie zum Stressabbau dienen. Angebote zur Regeneration
der Arbeitskraft gehören deshalb genauso dazu wie Tarifpolitik, Bildungspolitik, und methodisches Know how für den Berufsalltag. Die bewährten gba-Seminare „Schaffe ich die
Arbeit oder schafft sie mich“ für Mitglieder im mittleren Lebensalter“, wie es sie in einigen
Landesverbänden gibt, sollten für unterschiedliche Zielgruppen weiterentwickelt werden –
z.B. für Männer zu Gesundheitsthemen oder Seminarangebote für Beschäftigte und ihre
PartnerInnen zur Vorbereitung auf den Ruhestand. Und wir sollten uns durchaus auch
etwas ganz Neues vornehmen wie z. B. jährliche bundesweite Treffen, die Reisen an attraktive Orte mit Kultur und gewerkschaftspolitischem Programm verbinden.
Ein wichtiges Betätigungsfeld für die GEW sehe ich auch darin, ehrenamtliches Engagement zu unterstützen. Viele Mitglieder sind als Privatpersonen in unterschiedlichen
Vereinen und Projekten aktiv. In Berlin gibt es z.B. Crash-Kurse im Schulrecht von Ruheständlern für Referendare, Deutschkurse für Mütter von Migrantenkindern, Zeitzeugenprogramme, Nachhilfe, z.T. von der GEW organisiert, z. T. aber auch in Kooperation mit
anderen Vereinen. Die GEW könnte hier den Zugang vermitteln in Kooperation mit Agenturen für ehrenamtliches Engagement und Senior-ExpertInnen. Herr Bischoff vom Institut für sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung in Köln, der das so genannte EFIProjekt des Bundesseniorenministeriums als Forscher begleitet hat, wird uns heute Nachmittag sicherlich noch weitere Anregungen dazu geben.
Abschließend möchte ich noch auf die morgige Podiumsdiskussion hinweisen: „Potenziale des Alters entfalten, Generationendialog gestalten – Welche Rahmenbedingungen
setzt die Politik?“ lautet der Titel. Vertreterinnen und Vertreter fast aller Bundestagsfraktionen und des Bundesministeriums haben sich angesagt, um ihre Positionen vorzustellen
und sie untereinander und mit Euch zu diskutieren. In alphabetischer Reihenfolge sind
dies Herr Hackler, der Leiter der Abteilung „Ältere Menschen“ im BMFSFJ, Frau Haßelmann für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Frau Humme, für die SPD-Fraktion, Frau
Laurischk für die FDP-Fraktion und Herr Wunderlich für die Fraktion Die Linke. Ich bedaure, dass es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, jemanden aus der
CDU/CSU-Fraktion zu gewinnen. Alle von uns angefragten hatten unaufschiebbare andere Verpflichtungen.
Ich wünsche nun unserer Fachtagung einen guten Verlauf und fruchtbare Diskussionen.
Kolleginnen und Kollegen, es gibt viel zu tun – packen wir es an!
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Zukunftsfähige solidarische Alterssicherung
Gru wort
Ulrich Thöne

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Anne, lieber Hans, lieber Thomas,
verehrte Gäste,
ich beglückwünsche euch zu dieser Veranstaltung. ich denke, dass durch diese Veranstaltung, die Arbeit von und mit Seniorinnen und Senioren einen würdigen Platz in der GEW
erhält und erhalten kann und wünsche euch gute Diskussionen und gute Ergebnisse für
den Verlauf der Tagung.
Ich will in meinem Grußwort zu drei Dingen Stellung nehmen:
1. Auf der einen Seite will ich noch einmal unterstreichen, was Anne Jenter eben schon
gesagt hat: Aktive und Seniorinnen und Senioren, die einer Organisation angehören,
müssen zusammenarbeiten.
2. Das Zweite ist: Ich möchte unsere Forderungen, die Forderungen der GEW für eine
zukunftsfähige solidarische Alterssicherung, zusammenfassend vorstellen.
3. Und ich möchte kurz und knapp begründen, warum diese Forderungen, die wir in dieser Gesellschaft haben, in der Tat machbar und bezahlbar sind. Sie sind nicht nur notwendig und möglich, sie sollen auch durchgeführt werden.

Zusammenarbeit von Aktiven und Seniorinnen und Senioren
Die GEW braucht die Seniorinnen und Senioren als Mitglieder. Wir brauchen sie als Kolleginnen und Kollegen, die für eine solidarische Gesellschaft und eine gerechte Arbeitswelt mitarbeiten, die ihre Erfahrungen aus langjähriger gewerkschaftlicher Tätigkeit, ihre
Lebens- und Berufserfahrung weiter zur Verfügung stellen. Genauso brauchen die Seniorinnen und Senioren die GEW. Wir setzen uns ein für eine zukunftsfähige solidarische Alterssicherung, für eine solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung, für bessere Pflegeleistungen und gegen Altersdiskriminierung. Gewerkschaften bauen die nötige gesellschaftliche Gegenwehr auf, wenn es darum geht, Leistungsverschlechterungen bei der Rente, bei der Versorgung oder der Gesundheitsversorgung zu verhindern und die Systeme
zukunftsgerecht zu gestalten.

16

Ulrich Thöne: Grußwort

Es ist richtig: Gewerkschaften sind zunächst auf die Arbeitswelt orientiert. Aber ich
denke, gerade deshalb gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern und Seniorinnen und Senioren. An einer bezahlbaren aber sicheren Altersversorgung sind beide Personengruppen interessiert, ebenso wie an einem zukunftsfähigen Gesundheitssystem oder der alterns- und gesundheitsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen. Gewerkschaften sind die einzigen gesellschaftlichen Organisationen, die in
diesem Ausmaß Aktive und Seniorinnen und Senioren gemeinsam organisieren. So bleibt
die GEW nach meinem Empfinden auch nach dem Berufsleben eine wichtige Adresse für
die Mitglieder im Ruhestand, die die GEW ihrerseits mitgestalten.
Das ist unser gemeinsames Band, das ist – hoffe ich – unsere gemeinsame Position.
Und wir erteilen allen Plänen und Gedankenspielen, die es gibt, eine Absage, Seniorinnen
und Senioren in einer eigenen Organisation zusammenzuschließen, sie abzutrennen von
denen, die in der aktiven Arbeit sind. Ich glaube, wir alle bleiben dabei und werden immer aktiv dafür eintreten.
Zur zukunftsfähigen solidarischen Alterversicherung: Ihr wisst, in den letzten Jahren
sind viele Dinge passiert, Horrorszenarien wurden gemalt, Kürzungen hat es gegeben. In
diesem Jahr ist tatsächlich etwas passiert: Die Rente wurde um 0,7 Prozent angehoben. Es
bleibt unbefriedigend, dass die Rentnerinnen und Rentner erneut einen Kaufkraftverlust
hinnehmen müssen. Es bleibt unbefriedigend, was an Leistungen herausgekommen ist.
Die Debatte um die Rente mit 67 ist nicht beendet, auch wenn es jetzt einen Beschluss
gegeben hat. Die Nagelprobe kommt erst 2010, wenn an Hand der Arbeitsmarktlage entschieden wird, ob die Rente mit 67 tatsächlich Realität werden soll.
Trotz der parlamentarischen Entscheidung ist klar, dass die Rente mit 67 nicht umgesetzt werden darf, solange sich die Arbeitsmarktlage sowie die Situation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht entscheidend verbessert. Daran werden die beiden
Koalitionsparteien nicht zuletzt im Blick auf die Bundestagswahlen 2009 zu messen sein.
Und ich fordere uns alle gemeinsam auf, das auch deutlich und eindeutig zu tun, denn für
mich persönlich ist eine Sache völlig klar: Für mich ist die Einführung der Rente mit 67
im Augenblick nichts anderes als eine versteckte Rentenkürzung.
Gerade der Lehrberuf ist ein Stressberuf: Nur ein gutes Drittel der Lehrerinnen und
Lehrer gehen überhaupt mit 65 Jahren in Rente bzw. Pension. Der Durchschnitt liegt bei
62 Jahren. Der Anteil der wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig pensionierten Lehrkräfte hat
2005 erstmals seit fünf Jahren wieder leicht zugenommen, von 28 auf 30 Prozent binnen
Jahresfrist. Diese Feststellung basiert auf den Angaben des Statistischen Bundesamtes. Die
GEW setzt auf ein Bündel von Maßnahmen um dem entgegen zu treten. Es müssen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es Älteren ermöglichen, zu akzeptablen Bedingungen bis 65 Jahre arbeiten zu können. Genauso wichtig sind flexible Übergänge in
den Ruhestand und eine ausreichende Absicherung derer, die aus gesundheitlichen Gründen trotzdem frühzeitig zum Ausstieg gezwungen sind. Gelingen kann dies mit einem Mix
aus Teil- und Gleitzeit, Qualifizierung, Prävention am Arbeitsplatz. Die Fortsetzung der
Altersteilzeit mit BA-Förderung über 2009 hinaus gehört auch dazu.

Stärkung der Gesetzlichen Rentenversicherung
Das System der gesetzlichen Rentenversicherung muss so ausgestaltet sein, dass man in
Würde und ohne Armut alt werden kann. Der soziale Ausgleich innerhalb der gesetzli-
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chen Rentenversicherung muss – steuerfinanziert – zu Gunsten von Menschen mit geringem Einkommen, unregelmäßigen Erwerbsbiografien und Arbeitslosen weiter entwickelt
werden. Sie müssen besser als bisher vor Armut im Alter geschützt werden.
Auch in der GEW gibt es nach meinem Empfinden zunehmend eine Reihe von prekär
Beschäftigten und Mitgliedern mit einer sehr unterbrochenen Lebensbiografie, die in die
Situation kommen, im Alter in die Altersarmut hinzuwachsen. Hier muss ein Ausgleich
geschaffen werden.
Die gesetzliche Rentenversicherung muss die stärkste und verlässliche Säule für die Alterssicherung bleiben. Wer durchschnittlich verdient, muss eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des Lebensstandards leistet, und deshalb sind Renten auch jährlich im Gleichklang mit der
Lohnentwicklung zu erhöhen.
Um eine ausreichende Alterssicherung zu gewährleisten, müssen die Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet werden, allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine betriebliche Altersversorgung anzubieten. Tarifliche Lösungen haben hierbei Vorrang. Der Ausbau
dieser Vorsorge darf aber nicht zum Vorwand genommen werden, die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung zu kürzen oder beschneiden zu wollen.
Die GEW teilt die Auffassung im DGB, dass eine schrittweise Einführung einer Erwerbstätigenversicherung sinnvoll und notwendig ist, um mehr Beschäftigte in die gesetzliche Alterssicherung zu bekommen. Die Versicherungspflicht sollte zunächst auf diejenigen Erwerbstätigen ausgedehnt werden, die derzeit noch keinem obligatorischen Alterssicherungssystem angehören und ein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen. In der GEW
sind das z. B. die sogenannten Scheinselbständigen, die in der Weiterbildung arbeiten.
Die Erwerbstätigenversicherung könnte dazu beitragen, das Alterssicherungssystem besser
an die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt und an flexible Erwerbs- und Lebensbiografien anzupassen, die Solidarität in der Sozialen Sicherung zu stärken und die Beitragsbasis
zu stabilisieren.
Ich will jetzt noch ein Wort verlieren zu der Frage – was natürlich hier in Halle besonders
wichtig ist – der Trennung in zwei unterschiedliche Gebiete in der Rentenversicherung,
die wir überwinden wollen. Ich will in meinem Vortrag nicht lang und breit auf jedes einzelne Detail eingehen. Das kann man in einer Diskussion besser machen. Aber ich will in
groben Zügen darstellen, dass wir als GEW eine klare Position dazu vertreten, und ich will
euch damit die Gewissheit geben, dass diese Position nicht eine Position der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen allein ist, sondern eine Position der GEW.
Der GEW-Hauptvorstand hat in seiner Sitzung am 10./11. November 2006 in Magdeburg das Positionspapier „Rentenangleichung Ost – Ein Stufenmodell zur Umsetzung“
zustimmend zu Kenntnis genommen. Die Positionsfindung ist sicherlich auch in euren
Kreisen breit diskutiert worden.
Das vorliegende Positionspapier wurde intensiv beraten und ist ein rentenrechtlich systematisches und schlüssiges Papier in meinen Augen sowie ein sozialpolitisch umsetzbares
Modell und setzt auf folgende Eckpunkte: Die Rentenangleichung in den neuen Bundesländern darf nicht zur Absenkung des Rentenniveaus in den alten Bundesländern führen.
Die Beitragszahlerinnen und -zahler dürfen nicht zur Finanzierung durch die Anhebung
des Beitragssatzes herangezogen werden. Für die Beschäftigten in den neuen Bundesländern muss weiterhin die Höherbewertung gemäß Anlage 10 zum SGB VI gelten.
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Seit dem Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18.5.1990 gilt
in den alten und neuen Bundesländern ein unterschiedliches Rentenrecht. Für den Zeitraum des Angleichungsprozesses gelten für die Rentenberechnung unterschiedliche Werte,
insbesondere bei der Ermittlung der Entgeltpunkte und beim aktuellen Rentenwert. Die
Fortführung des jetzigen Anpassungsprozesses hätte zur Folge, dass die Angleichung des
aktuellen Rentenwertes Ost an West nach derzeitigen Schätzungen nicht vor dem Jahr
2030 erreicht werden könnte. Viele Rentnerinnen und Rentner würden dann die Vollendung der deutschen Einheit im Rentenrecht nicht mehr erleben.
Deshalb ist zur Angleichung der Ostrenten auf Westniveau erforderlich, die Auswirkungen des niedrigen aktuellen Rentenwertes Ost auszugleichen. Das ist und bleibt eine
Forderung der GEW.
Die Kosten des Angleichungszuschlags sind den Trägern der Rentenversicherung vom
Bund zu erstatten. Die GEW hält die Steuerfinanzierung für sachgerecht, weil es sich bei
der zusätzlichen Leistung für Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern um
eine einigungsbedingte Ausgleichszahlung handelt, die in den gesamtgesellschaftlichen
Verantwortungsbereich und damit in die Politik insgesamt fällt. Die Kosten dürfen nicht
einer bestimmten Gruppe in einem bestimmten Alter allein zugerechnet werden.
Ich will noch – das gehört dazu, wenn wir über Renten sprechen – etwas zur Pension der
Beamtinnen und Beamten sagen.
Das Versorgungsniveau der Beamtenversorgung darf nicht weiter gekürzt werden. Die
Beamtenversorgung muss der Anpassung der Besoldung zeit- und inhaltsgleich folgen.
Darüber hinaus fordert die GEW eine Reform der Beamtenversorgung, die verlässlich ist,
die langfristig die Finanzierung der Pensionen sicherstellt, die von Beamtinnen und Beamten akzeptiert werden kann und die dabei hilft, die Vorurteile in der Bevölkerung abzubauen.
Auch hier haben kollektive Lösungen Vorrang. Es ist überfällig, dass Bund, Länder und
Gemeinden mit den Gewerkschaften in Verhandlungen eintreten, wie die Versorgungsrücklagen zu kollektiven kapitalgedeckten Alterssicherungsfonds der Beamtinnen und Beamten ausgebaut werden können. Die GEW setzt sich dafür ein, dass für künftige Beamtinnen und Beamte eine Beitragsfinanzierung der Beamtenversorgung geschaffen wird, die
zusammengesetzt ist aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen.

Verteilungsgerechtigkeit
Ich will nach diesen Ausführungen zu der Frage kommen: Wenn wir das einfordern, müssen wir feststellen, dass die gesellschaftliche Landschaft anders ist. Aber wie denn? Und da
sage ich euch, wie ich das auch an anderen Orten sage: Geld ist genug da, aber es ist in
den falschen Taschen. Und das ist in dieser Gesellschaft nicht klar genug, und man kann
es nicht oft genug darlegen. Es ist wie mit dem Wasser. Es könnte für alle reichen, wenn
man es richtig verteilt. Es muss niemand ertrinken und niemand muss Durst leiden, wenn
es richtig verteilt wird. Und es muss verteilt werden. So ist es auch mit dem Geld.
Es ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Pensionärinnen und Pensionäre,
für Rentnerinnen und Rentner in der Tat schädlich: Es wird selten dargestellt und überhaupt nicht problematisiert, wie es zu dem hohen Schuldenstand, der derzeit in der Bundesrepublik existiert, gut 60 Prozent des Bruttosozialproduktes, kommt. 20 Prozent, die
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Steigerung von 40 auf 60 Prozent, ist zustande gekommen durch die Finanzierung der
Kosten, die im Zusammenhang mit der deutschen Einheit entstanden sind. Dabei ist auch
die Rentenversicherung erheblich strapaziert worden, ohne je einen Ausgleich dafür zu
bekommen. Ich finde, es ist politisch und ökonomisch nicht vertretbar, nur einer Generation diese politisch lange vor- und nachwirkenden Kosten aufbürden zu wollen, wie es
beim jetzigen Schuldenstand geschieht. Das ist der eine Teil.
Ein zweiter Teil war, dass der industriepolitische Umbau in der Tat insgesamt dem Sozialsystem angelastet wurde. Das ist jedoch eine Geschichte, die mehrere Generationen zu
tragen haben. Es ist nicht richtig, wenn nur eine einzige Generation, die unsere, die eure,
den Gürtel enger zu schnallen hat und die Lasten schultern soll, während andere von dem
erfolgten Umbau profitieren werden.
Drittens gibt es einen erheblichen Teil des Schuldenanstiegs deshalb, weil die Steuersenkungen nach 1999 am falschen Ende gewirkt haben: Das Geld ging dorthin, wo es
schon war. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass die Steuerquote von rund 46 Prozent binnen weniger Jahre auf 43 Prozent herabgesunken ist mit den entsprechenden Einnahmeverlusten.
Das führt dazu, dass der Staat nicht mehr über die Mittel verfügt, die er nötig hätte,
um das zu finanzieren, was wir eben gefordert haben.
Zum internationalen Vergleich, in dem Deutschland mit einem großen Schuldenstand
da steht, muss man einmal sagen: In der EU gibt es kein Land, das seit 1996 eine so geringe Zunahme, ein so geringes Wachstum der Staatsquote hatte, wie Deutschland. Das
Wachstum ist niedrig wie in keinem anderen Land. Das trägt dazu bei, dass auch die fehlende Binnenkonjunktur dafür verantwortlich ist, dass wir in Deutschland ein unterdurchschnittliches Wachstum haben. Sie kann auch nicht angekurbelt werden, weil das Geld
nicht in euren Taschen ist.
Stattdessen haben wir es woanders. Ich will nur ein drastisches Beispiel nennen, als ich
vergebens auf eine Korrektur der folgenden Meldung wartete: In der Berliner Zeitung
stand im April auf der ersten Seite ganz groß ein Artikel, in dem dargestellt wurde, welches Jahresarbeitseinkommen – also nicht das, was an Vermögenseinkommen und -gewinnung dazu kommt – von John Arnold, einem 33-jährigen Hedgefonds-Manager, erzielt
wurde. Es betrug 1,5 Milliarden Euro. Man kann auch in jungen Jahren schon sehr tüchtig
sein – zweifellos. Aber das habe ich nicht glauben wollen. So lange solche Einkommen –
Ackermann rangiert da irgendwo auf Platz 100 – die Zielorientierung der für unsere Politik
Zuständigen ist, gehen sämtliche Maßstäbe verloren.
Das ist das Problem, das wir mit der Verteilung insgesamt haben. Das sind durch und
durch falsche Maßstäbe, die hier benutzt werden. Wir tun gut daran, dass wir unsere Maßstäbe einfordern. Dazu gehört, was wir in Bezug auf die Renten und Pensionen gesagt haben. Dazu brauchen wir Ausdauer.
Ich habe dazu eine kleine Geschichte gefunden, die ich ganz erhellend für unsere jetzige Situation finde:
Irgendwo im Lande, es ist schon Herbst, die Fliegen wurden selten und die Frösche
suchten nach etwas zu fressen. Da sahen zwei Frösche, wie ein Bauer zwei Eimer mit
Milch beiseite stellt. Die Frösche dachten: Da können wir noch etwas haben, und sprangen hinein, jeder in einen Eimer. Zuerst fanden sie es ganz toll, aber dann stellten sie mit
Erschrecken fest, dass die Wände des Eimers so glatt waren, dass sie nicht wieder heraus
konnten. Sie strampelten und strampelten, und da klagte dann der eine Frosch: Ich kom-
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me nicht mehr raus, ich gebe auf! Und der andere sagte: Nein, so lange es eine Hoffnung
gibt, mach weiter! Am anderen Morgen kam der Bauer und sah in einem Eimer einen toten Frosch und in dem anderen einen Frosch, der auf einem Stück Butter saß und mit lautem Gequake aus dem Eimer sprang.
Wir haben allen Grund zu Hoffnung. Wir leben in einer Demokratie und streiten dafür. Es gibt für mich daher keinen Grund, warum wir nicht durchhalten sollen mit unseren Forderungen, denn ich bin mir sicher: Diese schiefe Verteilung wird nicht ewig andauern können. – Unser Leben mag vielleicht nicht so lang sein, aber gesellschaftspolitisch ist diese extreme Ungleichverteilung ein schreiender Gegensatz zur Demokratie.
Ich wünsche euch und uns eine arbeits- und erfolgreiche Tagung!
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Potenziale des Alter(n)s
– Ein Beitrag zur Gestaltung von Gesellschaft
Jacqueline Höltge, Ludwig Amrhein
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Beschluss des DGB-Bundesvorstands im März 2008
DGB und Gewerkschaften:
Interessenvertretung fü r alle Generationen
Seniorenpolitische Eckpunkte des DGB

Vorwort
Der DGB und die Gewerkschaften brauchen die Seniorinnen und Senioren. Als politisch aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter setzen sie sich gemeinsam mit den
anderen Gewerkschaftsmitgliedern für eine solidarische Gesellschaft und eine gerechte Arbeitswelt ein. Ihre Erfahrungen aus langjährigem gewerkschaftlichem Engagement sind für
die Gewerkschaftsarbeit von unschätzbarem Wert. Sie stehen uns bei Veranstaltungen, bei
Streiks und bei anderen politischen Aktionen mit Rat und Tat zur Seite.
Andererseits brauchen auch die Seniorinnen und Senioren die Gewerkschaften.
Denn DGB und Gewerkschaften streiten nicht nur für die Interessen der Beschäftigten,
sondern auch für diejenigen, die aus dem Erwerbsleben bereits ausgeschieden sind. Wir
setzen uns ein für eine zukunftsfähige Alterssicherung, für eine solidarisch finanzierte Gesundheitsversorgung, für bessere Pflegeleistungen und gegen Altersdiskriminierung. Wir
organisieren die gesellschaftliche Gegenwehr, um Leistungsverschlechterungen bei der
Rente bzw. der Altersversorgung insgesamt und im Gesundheitssystem zu verhindern. Wir
setzen uns dafür ein, dass die Sozialsysteme zukunftsgerecht gestaltet werden. Die Mitgestaltung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, der Einkommensentwicklung und
der Steuer- und Finanzpolitik sind unmittelbar miteinander verbunden und schaffen den
Rahmen für die Sozialpolitik.
Im Fokus von DGB und Gewerkschaften steht zunächst die Arbeitswelt. Aber nicht
nur: Wir setzen uns ein für eine sozial gerechte Gesellschaft, und das schließt die Vertretung der Interessen aller Generationen mit ein. Wir engagieren uns ebenso für eine bessere
Bildung und Ausbildung für alle und eine hochwertige Kinderbetreuung wie auch für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen und treten gegen Altersarmut und Ausgrenzung im Alter ein. DGB und Gewerkschaften verstehen sich als generationenübergreifende Organisation. Wir stehen dafür, dass die Interessen der verschiedenen Generationen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Die Gewerkschaften sind die einzige gesellschaftliche Organisation, die in hohem
Ausmaß aktive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Seniorinnen und Senioren
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gemeinsam organisiert. Es gibt viele gemeinsame Interessen zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Seniorinnen und Senioren. An einer bezahlbaren, sicheren Altersversorgung sind sowohl Beschäftigte wie auch Menschen im Ruhestand interessiert, ebenso wie an einem zukunftsfähigen Gesundheitssystem und an der gesundheitsgerechten Gestaltung der Arbeit. Dabei gilt: Je stärker die Gewerkschaften sind, umso eher
können wir Erfolge für alle erreichen und soziale Errungenschaften verteidigen. Das geht
nur mit vielen Mitgliedern. Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und
Rentner, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Erwerbslose, Auszubildende und Studierende: Sie alle brauchen starke Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften sind also auch für die Menschen, die nicht mehr aktiv im Berufsleben stehen, von großer Bedeutung. Die folgenden seniorenpolitischen Eckpunkte, auf
die sich DGB und Gewerkschaften verständigt haben, zeigen die Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Seniorenpolitik.

1. Die Potenziale des Alterns erkennen und nutzen
In unserer Gesellschaft herrscht nach wie vor die Ansicht vor, dass Altern vor allem mit
Defiziten verbunden ist. Ältere Menschen werden häufig für nicht mehr ausreichend leistungsfähig gehalten. Der DGB und die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass dieses Verständnis vom Altern überwunden wird. Ältere Menschen bringen ein reiches
Maß an Wissen und Erfahrung mit, auf das die Arbeitswelt und die Gesellschaft angewiesen sind. Wenn Menschen verschiedener Generationen zusammenarbeiten, können sie für
alle viel mehr erreichen. Seniorinnen und Senioren steht oft ein großes Zeitbudget zur
Verfügung, das sie für gesellschaftliches Engagement zur Verfügung stellen wollen. Statt
ältere Menschen auszugrenzen, müssen sie in die Gesellschaft integriert werden.
Wir setzen uns ein für:

die Solidarität zwischen den Generationen,

ein würdevolles Leben im Alter, frei von Altersdiskriminierung und Altersarmut,

eine volle, gleichberechtigte Teilhabe von Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen und politischen Leben,

einen Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwischen Aktiven und Senioren sowie die
Weitergabe von Wissen und Erfahrungen der älteren Generation an die Jüngeren,

eine stärkere Nutzung und Förderung der Bereitschaft älterer Menschen, sich freiwillig
und ehrenamtlich zu engagieren, zum Beispiel durch Projekte zur Nachbarschaftshilfe,
aber auch durch die Einrichtung von Seniorenbüros.

2. Alterssicherung
Der DGB und die Gewerkschaften setzen sich für eine zukunftsfähige gesetzliche
Rentenversicherung ein. Die Seniorinnen und Senioren haben im Laufe ihres Erwerbslebens ihrerseits für die damalige ältere und die heranwachsende Generation gesorgt. Dadurch haben sie das unabdingbare Recht erworben, im Alter selbst gut versorgt zu werden.
Die solidarische, umlagefinanzierte und paritätisch finanzierte gesetzliche Rente muss
beibehalten werden. Sie ist zukunftsfähig.
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In den letzten Jahren sind Leistungen des sozialen Ausgleichs abgebaut worden, das
soziale Sicherungsniveau wurde gesenkt, und die Risiken der Alters- und Gesundheitsvorsorge wurden zum Teil privatisiert. Wenn wir dem nicht gegensteuern, droht in Zukunft
wieder in hohem Maße Armut im Alter.
Der DGB und die Gewerkschaften setzen sich entschieden gegen weitere Leistungsverschlechterungen in den Sozialsystemen ein. Die Politik hat sich verpflichtet zu
prüfen, ob die beschlossene Rente mit 67 aufgrund der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
und der Anforderungen an die gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeit wirklich in Kraft
treten kann. Dies muss anhand klarer Kriterien geschehen. Die Rente mit 67 ist nur eine
weitere Rentenkürzung, wenn ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht länger
arbeiten können, weil sie es gesundheitlich nicht mehr schaffen oder weil sie keine Arbeit
finden. Sie sind gezwungen, noch früher in Rente zu gehen und höhere Abschläge in Kauf
nehmen – ein ganzes Rentner/innenleben lang. Auch der neu eingeführte Ausgleichsfaktor sorgt dafür, dass künftige Rentenanpassungen ab 2011 geringer ausfallen.
Wir fordern deshalb:

Eine Erwerbstätigenversicherung muss schrittweise eingeführt werden. Die Versicherungspflicht sollte zunächst auf diejenigen Erwerbstätigen ausgedehnt werden, die derzeit noch keinem obligatorischen Alterssicherungssystem angehören und ein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen. Die Erwerbstätigenversicherung trägt dazu bei, das Alterssicherungssystem besser an die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt und an flexible Erwerbs- und Lebensbiografien anzupassen, die Solidarität in der Sozialen Sicherung zu stärken und die Beitragsbasis zu stabilisieren.

Die gesetzliche Rentenversicherung muss die stärkste und verlässliche Säule für die Alterssicherung bleiben. Wer ein Arbeitseinkommen erzielt, das dem Durchschnitt aller
Beschäftigten entspricht, muss eine gesetzliche Rente erhalten, die einen wesentlichen
Beitrag zur Sicherung des Lebensstandards leistet. Damit muss sie auf Dauer armutsfest
sein.

Das System der gesetzlichen Rentenversicherung muss so ausgestaltet sein, dass alle
Menschen in Würde und ohne Armut alt werden können. Der soziale Ausgleich innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung muss – steuerfinanziert – zu Gunsten
von sozial Schutzbedürftigen weiter entwickelt werden. Einflüsse demografischer Entwicklungen sind dynamisch durch Bundeszuschüsse auszugleichen. Arbeitslose und
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen müssen besser als
bisher vor Armut im Alter geschützt werden.

Die Rentnerinnen und Rentner bedürfen einer Absicherung, die ihnen die Teilhabe
entsprechend der Entwicklung der Löhne erlaubt. Der vorgesehene Nachholfaktor
wird vom DGB abgelehnt.

Wir setzen uns für eine eigenständige und ausreichende Alterssicherung von Frauen
ein. Dazu müssen Frauen gleiche Berufskarriere- und Verdienstchancen haben. Kindererziehungs- und Pflegearbeit muss stärker als heute rentensteigernd berücksichtigt
werden.

Die demografische Entwicklung ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft.
Daher muss sich der Bundeszuschuss in der Gesetzlichen Rentenversicherung auch in
Zukunft dynamisch entwickeln.

Die Trennung in zwei unterschiedliche Rechtsgebiete (Ost- und Westdeutschland) innerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung muss überwunden werden.
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Das Recht auf eine ausreichende Absicherung fürs Alter gilt für alle Beschäftigtengruppen. So wie das Rentenniveau nicht weiter gesenkt werden darf, darf auch das Niveau
der Beamtenversorgung nicht weiter gekürzt werden. Die Beamtenversorgung muss
der Anpassung der Besoldung zeit- und inhaltsgleich folgen. Im Beamtenbereich sind
Versorgungsfonds einzurichten bzw. auszubauen.

Um eine bessere Absicherung im Alter zu gewährleisten, müssen die Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet werden, allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine betriebliche Altersversorgung anzubieten. Tarifliche Lösungen haben hierbei Vorrang.
Der Ausbau der zusätzlichen Vorsorge darf nicht zum Vorwand genommen werden,
die Leistungen der gesetzlichen Rente weiter zu beschneiden.

Für Klein- und Mittelbetriebe (Handwerk) sind überbetriebliche Fonds einzurichten.

3. Gute und gesundheitsgerechte Arbeit
Noch immer werden Belegschaften verjüngt, ältere Kolleginnen und Kollegen aus dem
Arbeitsleben herausgedrängt und in die Frühverrentung oder vorzeitige Pensionierung abgeschoben. Häufig erwarten die Menschen auch, früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Die Frühverrentungspraxis muss vernünftig abgelöst werden., nicht nur weil
die demografische Entwicklung dies erfordert sondern auch, um die Arbeitsbedingungen
für alle Beschäftigten – jüngere wie ältere – humaner, besser und gesundheitsgerechter zu
gestalten. Der DGB setzt sich für einen flexiblen Ausstieg aus dem Erwerbsleben ein.
Wir fordern:

Alterns- und altersgerecht gestaltete Arbeitsplätze.

Gesunde Arbeitsbedingungen, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesund in
Rente gehen können. Das Ziel ist die Erhaltung der Gesundheit und damit auch der
Erwerbsfähigkeit.

Umfassende Gefährdungsbeurteilungen als Voraussetzung, um systematisch Gefährdungen für die Gesundheit am Arbeitsplatz zu ermitteln, diese Ergebnisse zu bewerten
und entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung und Prävention von Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz festzulegen. Dies gilt insbesondere auch für psychische Belastungen am Arbeitsplatz.

Monotone und körperlich belastende Arbeiten müssen soweit wie möglich minimiert werden. Arbeitsbelastungen können beispielsweise durch Arbeits-, Positions- und
Tätigkeitswechsels abgebaut werden.

Die Beschäftigten brauchen Spielräume bei der Bestimmung ihrer Arbeitsaufgaben, der
Strukturierung des Arbeitsablaufs und der Arbeitsorganisation.

Die Möglichkeiten zum gleitenden Übergang in die Rentenphase müssen – gestützt
durch entsprechende tarifliche Vereinbarungen – deutlich verbessert werden.

Der Aufbau altersgemischter Teams muss gefördert werden.

Die Kenntnisse und Erfahrungen älterer Beschäftigter in den Betrieben und Verwaltungen müssen wieder höhere Wertschätzung erfahren und besser genutzt werden.

Wir brauchen in den Unternehmen und Verwaltungen lernförderliche Arbeitsbedingungen und eine Beteiligung an Weiterbildung auch für Ältere. Lebenslanges Lernen
darf auch im Arbeitsleben kein Schlagwort bleiben, sondern muss auf alle Ebenen gefördert werden.
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Eine innovative Arbeitszeitpolitik sollte flexible Formen der Arbeitszeitgestaltung für
Ältere ermöglichen.

Die Führungskräfte müssen für eine Kultur des alternsgerechten Arbeitens sensibilisiert werden.

4. Gesundheitsversorgung
Gesundheit und deren Bewahrung bis ins Alter sind ein hohes Gut. Die Leistungen der
Gesetzlichen Krankenversicherung sind hoch, die Leistungen stehen allen Versicherten
ohne Ansehen der Person zur Verfügung. Dennoch sind sie seit vielen Jahren zunehmend
abgesenkt worden. Zudem ist eine Tendenz zu einer Verschärfung der teilweise bereits bestehenden Zwei-Klassen-Medizin in der ärztlichen Versorgung erkennbar. So gibt es erheblichen Reformbedarf, um auch künftig eine gute Gesundheitsversorgung für alle zu gewährleisten.
Der DGB fordert:

Das Solidarprinzip und die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung müssen
durch die Weiterentwicklung zu einer Bürgerversicherung gestärkt werden. Wir sind
für eine Gesetzliche Krankenversicherung, der – unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben – alle Bürgerinnen und Bürger angehören, unabhängig von der Höhe
des Einkommens und des Status ihrer Beschäftigung. Den Versorgungsempfängerinnen
und -empfängern ist die Option einzuräumen, bereits jetzt in die gesetzliche Krankenversicherung einzutreten.

Die Gesundheitspolitik muss darauf gerichtet sein, die bestmögliche Qualität und
Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Daher muss zwischen den Krankenkassen ein Wettbewerb um die qualitativ hochwertigste medizinische Versorgung stattfinden.

Die strikte Trennung der Versorgungsformen muss überwunden werden. Durchgängige und miteinander verzahnte Behandlungsprozesse müssen zur Regelversorgung
werden, das Angebot muss auch für ältere Menschen gut erreichbar sein.

Die gesundheitliche Prävention muss gezielt ausgebaut werden. Prävention ist eine
wichtige gesellschaftliche Aufgabe, an deren Finanzierung neben den Sozialversicherungen sich auch die öffentliche Hand adäquat beteiligen muss. Insbesondere der altersbezogenen Prävention ist ein besonderer Stellenwert einzuräumen.

Der von der Bundesregierung beabsichtigte Ausbau geriatrischer Rehabilitation muss
umgesetzt werden.

Die Informations- und Beteiligungsrechte von Patientinnen und Patienten müssen
gestärkt und erweitert werden.

Die Beitragszahlerinnen und -zahler müssen von der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben entlastet werden. Sie sollten künftig vom Staat über steuerfinanzierte Beiträge getragen werden.

5. Reformen für bessere Pflegeleistungen
Die steigende Lebenserwartung bedeutet auch ein höheres Risiko, pflegebedürftig zu werden. Die 1995 eingeführte Pflegeversicherung hat die Versorgungsangebote verbessert.
Heute stehen mehr als 10.000 ambulante Pflegedienste und 9.700 stationäre Pflegeeinrich-
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tungen bundesweit zur Verfügung. Zudem wurden viele Pflegebedürftige und pflegende
Angehörige finanziell entlastet. Es besteht dennoch Bedarf für eine Reform der Pflegeversicherung. So sind die Leistungen seit der Einführung der Pflegeversicherung nicht
mehr erhöht worden und sind heute viel weniger wert als 1995.
Der DGB fordert deshalb:

Die solidarische Finanzierungsbasis der Pflege muss gestärkt werden. Ziel ist eine
einheitliche gesetzliche Pflegeversicherung. Ein sinnvoller erster Schritt ist ein Finanzausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung.

Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen dynamisiert werden. Sie müssen mit
Hilfe klarer, transparenter Regeln kontinuierlich angepasst werden. Dabei muss die allgemeine Preissteigerung ebenso Berücksichtigung finden wie die Entwicklung der Löhne und Gehälter.

Der Aufbau einer Demografiereserve ist nur dann sinnvoll, wenn sie paritätisch finanziert und als kollektives Sondervermögen aufgebaut wird, vor staatlichen Zugriffen geschützt und den Versicherten nicht individuell zurechenbar ist. Sie darf kein sozialpolitischer Verschiebebahnhof mit der Arbeitslosenversicherung sein. Die Reformen werden nicht kostenneutral umzusetzen sein. Daher könnte der Beitragssatz maßvoll angehoben werden; die Anhebung muss paritätisch finanziert werden. Vorrang muss jedoch die Entlastung der sozialen Pflegeversicherung durch einen risikoadäquaten Finanzausgleich mit der privaten Pflegeversicherung haben.

In jedem Fall ist aber eine geeignete Kompensation bei den Rentnerinnen und Rentnern – zum Beispiel über entsprechende Steuerzuschüsse – zu gewährleisten, damit deren einseitige starke Belastung, die sie sowohl in der GKV als auch bei der nun geplanten Reform der Pflegeversicherung hinnehmen müssen, korrigiert wird. Auch das ist
ein wichtiger Schritt gegen die Altersarmut.

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit muss erweitert werden, damit Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz nicht weiter vom Leistungsbezug ausgeschlossen werden. Die punktuelle Verbesserung durch einen monatlichen Betreuungsbetrag für Demenz-Kranke ist nur ein erster sinnvoller, aber unzureichender Schritt.

Die finanziellen Leistungen für die häusliche Pflege müssen verbessert werden, um
einen längeren Verbleib in der häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Dies darf aber
nicht zu Lasten der Infrastruktur stationärer Leistungen gehen.

Pflegende Familienangehörige benötigen mehr Unterstützung, um Pflege und Berufstätigkeit besser vereinbaren zu können. Arbeitsrechtlich muss insbesondere ein Anspruch
auf kurzzeitige bezahlte und darüber hinaus unbezahlte Freistellung und auf Arbeitszeitreduzierung verankert werden. Zudem brauchen sie ein Rückkehrrecht in die Arbeit
aus Freistellung und Teilzeit.

Der altersbezogenen Prävention muss ein hoher Stellenwert eingeräumt werden.

6. Prävention vor Gewalt gegen Ältere
Ältere Menschen werden nicht nur aus der Arbeitswelt ausgegrenzt, sie sind auch häufiger
als andere Altersgruppen Opfer von Gewalt. Gewalt gegen Ältere kann viele Formen
annehmen. Ältere Menschen können Opfer von Raub und Verbrechen werden, auch in
der Pflege kommt Gewalt vor. Es werden immer häufiger Fälle von körperlicher oder seelischer Verletzung, unterlassener Hilfe oder Vernachlässigung aus Pflegeheimen bekannt.
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Im Privatbereich wird Gewalt gegen Ältere oft durch die Überbelastung der Pflegepersonen verursacht.
Der DGB setzt dafür ein, dass

die Öffentlichkeit über Gewalt gegen Ältere aufgeklärt und flächendeckend über Beratungs- und Betreuungsangebote informiert wird.

Hilfs- und Beratungsangebote für ältere Menschen ausgebaut werden.

Berufsgruppen, die mit Gewalt gegen Ältere konfrontiert werden – wie Hausärzte, Polizisten und Pflegekräfte – durch Schulungen in die Lage versetzt werden, Anzeichen
für Gewalt zu erkennen und frühzeitig Hilfsmaßnahmen einzuleiten.

die Qualität der ambulanten und stationären Pflege verbessert und die dafür nötige
Ausstattung mit qualifiziertem Personal vorgehalten wird.

pflegende Angehörige durch ambulante Dienste und Beratungsangebote entlastet werden.

Sicherheitsbeauftragte der Senioren in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Ordnungskräften der Kommunen eingesetzt werden.

7. Schutz vor Diskriminierung Älterer
Die Diskriminierung älterer Menschen kann vielfältige Formen annehmen. Wenn einem älteren Menschen eine private Zusatzkrankenversicherung oder ein Kredit nur wegen
des Lebensalters verweigert wird oder wenn ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in den Vorruhestand gedrängt werden, handelt es sich um Altersdiskriminierung.
Der DGB hilft Älteren gegen Diskriminierung:

Wer sich organisiert, ist besser geschützt. In einer Gewerkschaft kann man mit vielen
zusammen für eine bessere Zukunft arbeiten und Altersdiskriminierung entgegentreten.
Dazu gehört auch die Inanspruchnahme des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes, der
allen Mitgliedern offen steht, nicht nur den berufstätigen. Mitgliedern.

Der DGB hat sich für das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eingesetzt, das
2006 in Kraft getreten ist.
Es hilft dabei, Diskriminierungen wegen des Alters, einer Behinderung, der ethnischen
Herkunft, Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts und sexueller Identität zu
verhindern und zu beseitigen. Das AGG zielt auf den Schutz vor Diskriminierung im
Arbeitsleben und bei zivilrechtlichen Verträgen, z.B. Versicherungen und Miete. Es
bietet auch über das Beschäftigungsverhältnis hinaus Schutz vor Altersdiskriminierung
auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen.

8. Für ein seniorenfreundliches Klima
Die Interessen von Seniorinnen und Senioren müssen besser als bisher in Politik und Gesellschaft wahrgenommen und vertreten werden. Seniorinnen und Senioren brauchen
deshalb noch mehr Mitwirkungsmöglichkeiten. Was erforderlich ist, machen viele
Kommunen vor: Durch die Einrichtung von Seniorenbeiräten sind die Einflussmöglichkeiten bereits verbessert worden.
Für ein seniorenfreundliches Klima fordert der DGB:

Seniorenbeiräte in allen Kommunen,
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Stärkung der Mitwirkungsrechte für Seniorinnen und Senioren in Bund, Ländern
und Kommunen auf gesetzlicher Grundlage,

die Einrichtung von Senioren-Service-Stellen, mit einem vielfältigen Angebot an Beratung, um die Selbsthilfe zu stärken.

Generationengespräche und generationenübergreifende Aktivitäten

9. Altersgerechtes Bauen und Wohnen, Verbesserung des Wohnumfeldes und
der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur
Für mehr Lebensqualität und ein selbstbestimmtes Leben im Alter sind eine eigene
Wohnung und ein alternsgerechtes Wohnumfeld von großer Bedeutung.
Wir fordern:

altersgerechte und bezahlbare Wohnungen,

auf die ältere Generation zugeschnittene Wohnformen in sicheren Wohngebieten, in
denen Menschen aller Generationen leben,

Angebot von bezahlbarem Wohnraum im gewohnten Umfeld, keine weitere Vernachlässigung von Senioren beim Stadtumbau,

den Umbau von Wohnhäusern und die Planung neuer Wohnanlagen in einer Weise,
dass auch gehbehinderte Menschen ihre Mobilität wahren können (Sturzprophylaxe
zur Vermeidung von Pflegefällen),

die Förderung von Wohnprojekten mit integrierten und ambulanten Pflegediensten,
sowie Dienstleistungsangeboten, das Service-Wohnen – generationsübergreifend, bevor
Pflegebedürftigkeit eintritt,

eine altersgerechte Infrastruktur, damit ältere Menschen möglichst lange in der eigenen
Wohnung leben zu können. Dazu zählen vor allem eine gute Nahversorgung im eignen Wohnumfeld, einschließlich Postämter/-agenturen, öffentlicher Nahverkehr mit
kurzen Taktzeiten auch im ländlichen Raum, ärztliche Versorgung, Apotheken sowie
Freizeit- und Kulturangebot. Die Mobilität ist auch durch eine adäquate Beleuchtung
von Wegen und Parkanlagen und durch das Aufstellen benutzerfreundlicher Automaten für den Personennahverkehr zu gewährleisten.

10. Uneingeschränkter Zugang zu Bildung und Kultur
Eine solidarische Gesellschaft bietet allen einen unbeschränkten Zugang zu Bildung und
Kultur, unabhängig vom Lebensalter und vom sozialen Status. Lebenslanges Lernen darf
kein Schlagwort bleiben. Auch hier liegt noch viel im Argen.
Wir fordern daher:

den bedarfsgerechten Ausbau von Bildungsangeboten an Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen und sonstigen Bildungseinrichtungen,

ein kulturelles Angebot, das spezifische Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren
berücksichtigt (wie etwa ausreichende Angebote, die bei Tageslicht erreichbar sind),

die Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen, die die Interessen älterer Menschen in den Mittelpunkt stellen,

den Ausbau von Kontakt- und Kommunikationsangeboten wie Seniorenclubs, Senioren-Internetcafés oder Kulturkreisen.
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Gestaltung einer solidarischen Alterssicherung
Ü
berlegungen zur Armutsfestigkeit der Alterssicherung
Brigitte L. Loose
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Empirische Befunde zum Status quo der Altersarmut:

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2005
Entwicklung der Armutsrisikoquote nach Alter
25,0

19,1

20,0

15,0

14,9

13,8

13,5

in %

15,0

13,3

11,5

11,5

11,4

9,7

10,0

1998
2003

5,0

0,0
bis 15 Jahre

16 bis 24 Jahre

25 bis 49 Jahre

50 bis 64 Jahre

65 und mehr Jahre

Alter

Statistisches Bundesamt :
Nur 2,2 % der 65-Jährigen und Älteren beziehen Leistungen der Grundsicherung im Alter (2005)
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Empirische Befunde zum Status quo der Altersarmut
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Hinweise auf zunehmende Altersarmut?
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Hinweise auf zunehmende Altersarmut?

Nettorentenniveau vor Steuern (in v. H.)
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Hinweise auf zunehmende Altersarmut?
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Handlungsoptionen zur Armutsvermeidung

Sofern Handlungsbedarf gesehen wird sind folgende Ansatzpunkte denkbar:

Alterssicherungsrisiko:
diskontinuierliche
Erwerbsverläufe

Erwerbstätigenversicherung

Alterssicherungsrisiko:
Arbeitslosigkeit

Anhebung der
RV-Beiträge bei Alg II-Bezug

Alterssicherungsrisiko:
mangelnde
Vorsorgefähigkeit

Verstärkung der
Vorsorgeförderung

Alterssicherungsrisiko:
Rentenniveau/ geringe
Entgelte

GRV bzw. Alterssicherung
„ar
mut
sf
est
“machen
8

Grundmodelle zur Armutssicherung/-prävention im Alter

Aufwertungsmodelle (GRV)
GRV-Anwartschaften unter bestimmten Voraussetzungen aufwerten (z.B. Rente nach
Mi
ndest
ei
nkommen,Fl
exi
bl
eAnwar
t
schaf
t
en,…)

(Unbedingte) Einheits-/Grundrente
Fehlanreize bei Zusatzvorsorge/ hohe Übergangskosten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedürftigkeitsabhängige Grundsicherung
Fehlanreize bei GRV und Zusatzvorsorge

Sockelrentenmodelle
Niedrige vorleistungsunabhängige Sockelrente mit Ergänzung durch beitragsäquivalente,
umlagefinanzierte Zusatzrente

Modelle der Teilanrechnung von Alterssicherungsleistungen
Schonbeträge für GRV-Rente und/oder Zusatzrenten bei Grundsicherung
9
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Fazit

•Altersarmut in der heutigen Rentnergeneration:
» Kein aktuelles sozialpolitisches Problem
•Sinkendes Leistungsniveaus in der GRV:
» Kann zur Verstärkung des Armutsrisikos beitragen –ist aber von einer
Vielzahl weiterer Faktoren abhängig (v.a. zusätzliche Altersvorsorge)
•Veränderungen in der Arbeitswelt:
» lassen in Zukunft –ohne sozialpolitische Eingriffe –eine stärkere
Differenzierung der Alterseinkommen erwarten
•Sofern Handlungsbedarf gesehen wird
» sind Ansatzpunkte/Handlungsoptionen für die Sozialpolitik vorhanden
10
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Bericht aus dem Forum
„Gestaltung einer solidarischen Alterssicherung“
Erwin Meyer

Einleitend zeigte die Referentin Brigitte L. Loose einige Schwerpunkte auf, die bei den
Überlegungen und Planungen für eine solidarische und gerechte Alterssicherung wichtig
seien:

Die Alterssicherung muss Überlegungen zur Armutsfestigkeit beinhalten.

Ein Alterssicherungsgesetz muss zukunftsfest gemacht werden.

Eine solidarische Position zur Rentenversicherung ist zu finden.

Neue Entwicklungen sind voranzutreiben.
Daraus ergeben sich zwei Aufgaben bzw. Ziele:

Vorrangig ist Altersarmut zu vermeiden.

Das bestehende Alterssicherungssystem ist nachhaltig weiter zu festigen.
Dies beinhaltet auch Forderungen an die Gewerkschaftsmitglieder, die in der Vergangenheit sehr viele Reformen erleben und ertragen mussten: Gewerkschaften und Gewerkschaftsmitglieder müssen versuchen, eine solidarische und gerechte Alterssicherung mitzugestalten und eigene Kompetenzen einzubringen.
Um diese Ziele und die damit verbundenen Aufgaben und Möglichkeiten deutlich zu machen, diente der Referentin eine Reihe von Folien mit den folgenden Bereichen und Inhalten:

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2005 zeigt die Entwicklung
der Armutsrisikoquote nach Alter auf.

Empirische Befunde zum Status quo der Altersarmut machen deutlich, dass eine hohe
GRV-Rente zwar ein Hinweis auf hohes Gesamteinkommen im Alter ist, dass eine
niedrige GRV-Rente kein Hinweis auf niedriges Gesamteinkommen ist.
Mögliche Gründe für eine künftige Zunahme der Altersarmut sind zurückzuführen auf

die Absenkung des Rentenniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) ohne
Kompensation durch ausreichende Zusatzvorsorge,

zu wenig Vorsorge,

zu geringe Rendite,

anhaltende Arbeitslosigkeit (verringerter Erwerb von Rentenanwartschaften),
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Zunahme nicht sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit (diskontinuierliche Versicherungsverläufe/“Lücken“)
Ein sinkendes Rentenniveau fördert den Widerstand gegen die GRV („Beitragszahlungen
lohnen sich nicht mehr“). Handlungsoptionen zur Armutsvermeidung und zur Absicherung des Alterssicherungsrisikos:

unregelmäßige Erwerbsverläufe auffangen durch eine Erwerbstätigenversicherung,

Arbeitslosigkeit ausgleichen durch Anhebung der RV-Beiträge bei ALG II-Bezug,

mangelnde Vorsorgefähigkeit ausgleichen durch Verstärkung der Vorsorgeförderung,

Rentenniveau bei zu geringen Arbeitsentgelten „armutsfest“ machen durch GRV bzw.
entsprechende Grund-Alterssicherung.
Grundmodelle zur Armutssicherung/-prävention im Alter:

Aufwertungsmodelle (GRV): GRV-Anwartschaften unter bestimmten Voraussetzungen
aufwerten (z.B. Rente nach Mindesteinkommen, flexible Anwartschaften, …),

(unbedingte) Einheits-/Grundrente (Fehlanreize bei Zusatzvorsorge/hohe Übergangskosten),

bedürftigkeitsabhängige Grundsicherung (Fehlanreize bei GRV und Zusatzvorsorge),

Sockelrentenmodelle: Niedrige vorleistungsunabhängige Sockelrente mit Ergänzung
durch beitragsäquivalente, umlagefinanzierte Zusatzrente,

Modelle der Teilanrechnung von Alterssicherungsleistungen: Schonbeträge für GRVRente und/oder Zusatzrenten bei Grundsicherung.
Als Fazit wurde deutlich:

Altersarmut ist in der heutigen Rentnergeneration kein aktuelles sozialpolitisches Problem.

Sinkendes Leistungsniveau in der GRV kann zur Verstärkung des Armutsrisikos beitragen – ist aber von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängig (v.a. zusätzliche Altersvorsorge).

Veränderungen in der Arbeitswelt lassen in Zukunft – ohne sozialpolitische Eingriffe –
eine stärkere Differenzierung der Alterseinkommen erwarten.

Sofern Handlungsbedarf gesehen wird, sind Ansatzpunkte/Handlungsoptionen für die
Sozialpolitik vorhanden.
In der Diskussion wurden folgende Bereiche angesprochen:

Ein vorrangiges Problem bei der „Grundsicherung“ ist die Anrechnung von Zusatzrenten oder Vermögen gegenüber fehlender Vorsorge.

Die Senioren von heute sind unter ganz anderen Bedingungen in den Beruf eingetreten
als sie heute gelten: Niemand hat an eine Zusatzabsicherung gedacht bzw. sie für nötig
gehalten.

Nicht vergessen werden darf eine bessere Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten,
die sich aus fehlenden Arbeits-/Beitragszeiten ergeben.

Die Arbeitsbedingungen sind dahingehend zu entwickeln, dass jeder seine Alterssicherung besser sichern kann.

„Billigjobs“ erzeugen das Problem, dass die Alterssicherung nicht bezahlt werden kann.

Die Einbeziehung der Beamten in die GRV wird unterschiedlich beurteilt.
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Bei Einbeziehung eines „Zeitfaktors“ bei Beschäftigungszeiten darf es keinen Abzug
(„Straffaktor“) bei vorzeitigem Renteneintritt geben.

Die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze würde das Beitragsaufkommen deutlich erhöhen.

55

Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen

Rentenangleichung Ost – Ein Stufenmodell zur Umsetzung
Der GEW-Hauptvorstand hat in seiner Sitzung am 10./11. November 2006 in
Magdeburg das Positionspapier „Rentenangleichung Ost – Ein Stufenmodell zur
Umsetzung“ zustimmend zu Kenntnis genommen.

Begründung
Im BundesseniorInnenausschuss der GEW und in der GEW-AG Rente Ost wird seit langem intensiv und mit großem Nachdruck eine Angleichung der Renten Ost an das WestNiveau gefordert.
Auch der 17. ordentliche DGB-Bundeskongress beschloss eine entsprechende Forderung und zwar: „Schnelle Rentenanpassung in einem Stufenplan zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West“ unter der Überschrift „Solidarische und soziale Alterssicherung.“
Der 24. Gewerkschaftstag der GEW in Lübeck beschloss: „Der Hauptvorstand wird beauftragt, sich mit Nachdruck für die Angleichung der aktuellen Rentenwerte Ost an West
einzusetzen.“ (Beschluss Nr. 2.19: Angleichung der Rentenwerte Ost an West)
Der 25. Gewerkschaftstag der GEW in Erfurt beauftragte den Hauptvorstand, noch im
laufenden Kalenderjahr einen Maßnahmenplan zur vollständigen Umsetzung des Beschlusses „Löhne, Gehälter und Renten im Osten noch in diesem Jahrzehnt an West angleichen“ vom letzten Gewerkschaftstag in Lübeck sowie zur Realisierung des Beschlusses
des GEW-Hauptvorstands vom 6. März 2004 zur „Alterssicherung“ zu erstellen. Es wird in
dem Beschluss hervorgehoben, dass die Einheit von Beschlussfassung, -umsetzung und kontrolle zu sichern sei und der Bundesseniorenausschuss sowie die Landesseniorenausschüsse über Fortschritte der Umsetzung des Maßnahmenplanes zu informieren seien.
(Beschluss Nr. 2.3 „Löhne, Gehälter und Renten im Osten noch in diesem Jahrzehnt an West angleichen“)
Das nun vorliegende Positionspapier geht von folgenden Eckpunkten aus: Die Rentenangleichung in den neuen Bundesländern darf nicht zur Absenkung des Rentenniveaus in
den alten Bundesländern führen. Die Beitragszahlerinnen und -zahler dürfen nicht zur Finanzierung durch die Anhebung des Beitragssatzes herangezogen werden. Für die Beschäftigten in den neuen Bundesländern muss weiterhin die Höherbewertung gemäß Anlage 10
zum SGB VI gelten. Dazu liegt nun ein rentenrechtlich systematisch und schlüssiges sowie sozialpolitisch umsetzbares Modell mit dem beigefügten Positionspapier vor.
In einem Gespräch zwischen Vertreterinnen aus dem Bereich Sozialpolitik der ver.diBundesverwaltung und der GEW wurde dieses von ver.di gestaltete Stufenmodell zur Um-
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setzung der Rentenangleichung Ost diskutiert. Der Bundesseniorenausschuss von ver.di
hat das Modell im März angenommen. Im ver.di-Bundesvorstand wurde das Positionspapier als Unterrichtungsvorlage positiv zur Kenntnis genommen.
Auch die Diskussion des Modells in der GEW-AG Rente Ost ergab, dass die ver.diPosition unterstützt werden sollte.
Nach Rücksprache mit dem Vorstandsteam des BSA hat Anne Jenter das Positionspapier in den Geschäftsführenden Vorstand (GV) eingebracht. Dort wurde es am 22.03.2006
zustimmend zur Kenntnis genommen. Am 16.05.2006 hat sich der Bundesseniorenausschuss (BSA) mit den Positionen zur Rentenangleichung Ost in Form eines Stufenmodells
befasst und beschlossen, es dem Hauptvorstand (HV) mit der Bitte um zustimmende
Kenntnisnahme vorzulegen. Der GV unterstützt den Antrag an den HV.

Positionspapier „Rentenangleichung Ost –
Ein Stufenmodell zur Umsetzung“
Ausgangslage
Seit dem Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18.5.1990 gilt in
den alten und neuen Bundesländern ein unterschiedliches Rentenrecht. Für den Zeitraum
des Angleichungsprozesses gelten für die Rentenberechnung unterschiedliche Werte, insbesondere bei der Ermittlung der Entgeltpunkte und beim aktuellen Rentenwert. Die
Werte betragen in 2006:
Alte Bundesländer
Aktueller Rentenwert
(aRW, seit 1.7.2003 unverändert);
der aRW Ost liegt bei rd. 87,9 % des
aRW West
Höherwertungsfaktor nach Anlage 10 zum
SGB VI (vorläufig) zur Ermittlung der Entgeltpunkte Ost
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung

26,13 €

Neue Bundesländer
22,97 €

---

1,1932

63.000,00 € jährl.
5.250,00 € mtl.

52.800,00 € jährl.
4.400,00 € mtl.

Nach den Regelungen des Rentenüberleitungsgesetzes erfolgt die Anpassung des aktuellen
Rentenwertes (aRw) Ost bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse (§§
255a, 228b SGB VI) in Anbindung an die Lohnentwicklung in den neuen Bundesländern.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich die Angleichung der Einkommensverhältnisse in den neuen Bundesländern wesentlich langsamer vollzieht als zu Beginn des
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Einigungsprozesses angenommen, sollten die aktuellen Rentenwerte durch gezielte Maßnahmen unabhängig von der Entwicklung der Löhne angeglichen werden und Gehälter
herbeizuführen, zumal sich die Lebenshal-tungskosten zwischenzeitlich weitgehend angeglichen haben. Die Fortführung des jetzigen Anpassungsprozesses hätte zur Folge,
dass die Angleichung des aktuellen Rentenwertes Ost an West nach derzeitigen
Schätzungen nicht vor dem Jahr 2030 erreicht werden könnte. Viele Rentnerinnen und
Rentner würden dann die Vollendung der deutschen Einheit im Rentenrecht nicht mehr
erleben.
Zur Angleichung des Lebensstandards der Rentnerinnen und Rentner in den neuen
Bundesländern an das Westniveau wird seit längerem diskutiert, ob eine „vorzeitige“
Vereinheitlichung der unterschiedlichen Werte in Ost und West zu einem gesetzlich
festzulegenden Stichtag angezeigt ist, obwohl der Aufholprozess zu diesem Zeitpunkt
noch nicht abgeschlossen wurde. Eine Vereinheitlichung der Werte auf Westniveau hätte
zwar zur Folge, dass der aktuelle Rentenwert-Ost auf den Westwert angehoben würde;
konsequenterweise müssten ab diesem Stichtag dann aber auch die Beitragsbemessungsgrenze-Ost auf den Westwert angehoben und der Höherbewertungsfaktor der Anlage 10
zum SGB VI für künftige Beitragszeiten in den neuen Bundesländern entfallen. Insbesondere der Wegfall der Höherbewertung hätte für die Beschäftigten in den neuen Bundesländern erhebliche Nachteile, denn sie würden bei gleichen Bruttoarbeitsentgelten
erheblich weniger Entgeltpunkte erwerben als nach heutigem Recht. Die Höherbewertung
der Ost-Entgeltpunkte ist daher vor allem in Niedriglohngebieten der neuen Bundesländer
– nach wie vor – unverzichtbar, um Altersarmut einzuschränken.
Darüber hinaus ergäben sich bei einer „vorzeitigen“ Anhebung des aktuellen Rentenwerts-Ost negative Verteilungswirkungen für die heutigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und West, denn die Rentensteigerungen würden zu erhöhten Rentenausgaben führen, die – ohne weitere gesetzliche Neuregelungen – vor allem mit einer Erhöhung des Beitragssatzes und damit mit einer zusätzlichen Belastung der Versicherten
und ihrer Arbeitgeber verbunden wären.
Durch das Ansteigen der Rentenausgaben wären im Übrigen auch alle Rentnerinnen
und Rentner in Ost und West insoweit belastet, als infolge des steigenden Rentenvolumens der Nachhaltigkeitsfaktor verstärkt zur Minderung der jährlichen Rentenanpassung führen würde.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich eine „vorzeitige“ Vereinheitlichung der
unterschiedlichen Werte in Ost und West zwar zugunsten der heutigen Rentnerinnen und
Rentner–Ost auswirken würde, für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und
West und für die Rentnerinnen und Rentner–West aber mit negativen Folgen verbunden
wäre. Insgesamt sollte deshalb nicht zu früh in den Aufholprozess eingegriffen und vielmehr überlegt werden, ob eine Verbesserung der Einkommenssituation der Rentnerinnen
und Rentner in den neuen Bundesländern erreicht werden kann, ohne zugleich die Versicherten und sonstigen Rentnerinnen und Rentner zu belasten.

Modell zur Umsetzung der Angleichung Ost
Zur Anhebung der Ost-Rente auf Westniveau ohne negative Auswirkungen für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Ost und West und die Rentnerinnen und Rentner
West ist es erforderlich, die Auswirkungen des niedrigeren aktuellen Rentenwerts-Ost an-
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zugleichen, ohne in die sonstigen Rechengrößen (Höherbewertungsfaktor der Anlage 10
zum SGB VI, Beitragsbemessungsgrenze-Ost) einzugreifen.
Dies könnte zum 1.7.2007 durch die Einführung eines so genannten Angleichungszuschlags erfolgen, der als zusätzliche Leistung (ähnlich dem Auffüllbetrag, dem Rentenzuschlag oder dem Übergangszuschlag, vgl. hierzu §§ 315a, 319a, 319b SGB VI) gezahlt
wird und den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung vom Bund zu erstatten ist (vgl.
hierzu § 291c SGB VI).
Der Angleichungszuschlag besteht aus der Summe der Erhöhungsbeträge, die für jeden bis zum 31.12.2006 erworbenen Entgeltpunkt-Ost zu zahlen sind. Mit dem Erhöhungsbetrag soll die Wertdifferenz zwischen einem Entgeltpunkt-Ost (22,97 €) und einem
Entgeltpunkt-West (26,13 €) ausgeglichen werden; nach heutigem Werten beträgt der
Wertunterschied 3,16 € = Erhöhungsbetrag.
Soll der Ausgleich des heutigen Wertunterschieds (3,16 €) nicht einmalig im Jahr 2007,
sondern abgestuft in den Jahren 2007 bis 2016 erfolgen, müssten pro Jahr ein Zehntel
des heutigen Wertunterschieds abgebaut werden. Für einen Entgeltpunkt-Ost würde der
Erhöhungsbetrag dann auf folgende Werte ansteigen:
Jahr
(jeweils ab 1.7.)

Erhöhungsbetrag pro EPOst

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,32 €
0,63 €
0,95 €
1,26 €
1,58 €
1,90 €
2,21 €
2,53 €
2,84 €
3,16 €

Beispiel: Unterstellt, ein 1997 in die Rente eingetretener Rentner hat insgesamt 40 Entgeltpunkte-Ost erworben, würde für ihn der Angleichungszuschlag monatlich ab 1.7.2007
12,80 €, ab 1.7.2008 25,20 € und ab 1.7.2016 126,40 € betragen.
Diese Beträge sind jedoch zu vermindern, wenn der Aufholprozess in den neuen Ländern dazu führt, dass sich der Wertunterschied zwischen einem Entgeltpunkt-Ost und einem Entgeltpunkt-West im Zuge der „normalen“ jährlichen Anpassungen weiter vermindert, weil der aktuelle Rentenwert-Ost wieder stärker als der aktuelle Rentenwert-West erhöht wird. Die Berücksichtigung der jährlichen Anpassungen des aktuellen RentenwertsOst (§ 255 a SGB VI) bei der jährlichen Festlegung der Erhöhungsbeträge kann im Zusammenhang mit der Rentenanpassung durch Rechtsverordnung (Anpassungsverordnung)
erfolgen. Nach Ablauf von zehn Jahren ist dann der volle Angleichungszuschlag aufgebaut
und solange als zusätzliche Leistung zur Rente der Berechtigten mit Entgeltpunkten-Ost
zu zahlen, bis eine Vereinheitlichung der Werte in Ost und West vorgenommen werden
kann.
Die Kosten des Angleichungszuschlags sind den Trägern der Rentenversicherung
vom Bund zu erstatten. Die Steuerfinanzierung ist sachgerecht, weil es sich bei der zu-
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sätzlichen Leistung für Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern um eine
einigungsbedingte Ausgleichszahlung handelt, die in den gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsbereich fällt. Die Aufwendungen betragen im ersten Jahr (1.7.2007 bis
30.6.2008) voraussichtlich 600 Mio. €. Sie werden sich im zweiten Jahr (1.7.2008 bis
30.6.2009) nahezu verdoppeln und bis zum 1.7.2016 (Beginn der letzten Stufe der Angleichung) weiter ansteigen. Die genaue Entwicklung der Erstattungsbeträge ist schwer abschätzbar, weil die lohnbezogenen Anpassungen des aktuellen Rentenwerts-Ost die Aufwendungen für den Angleichungszuschlag vermindern. Mindernd wirkt sich auch die übergangsrechtliche Ausgestaltung in Form der Beschränkung der zu erhöhenden Entgeltpunkte-Ost auf den Stichtag 31.12.2006 aus; denn bei neu zugehenden Renten wird sich
die Zahl der bis zum 31.12.2006 erworbenen Entgeltpunkte-Ost zunehmend vermindern.
Die Erstattung der Aufwendungen für den Angleichungszuschlag hat im Übrigen zur
Folge, dass die Erhöhung der Rentenausgaben nicht bei der Ermittlung des Nachhaltigkeitsfaktors (§ 268 Abs. 4 SGB VI) zu berücksichtigen ist und sich daher nicht anpassungsmindernd zu Lasten der Rentnerinnen und Rentner in Ost und West auswirken
kann.
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Bericht aus dem Forum
„Schritte zur Rentenangleichung Ost“
Klaus Mähr

Klaus Michaelis vom Sozialverband Deutschlands führte in die Thematik der Rentenangleichung Ost ein. Er befand, dass das Zusammenwachsen der Bevölkerung entscheidend
ist für das Gelingen der deutschen Einheit. Die sehr schnelle Angleichung der deutschen
Lebensverhältnisse war das Ziel und ist so im Einigungsvertrag festgeschrieben.
In den ersten Jahren ist es sehr gut vorangegangenen; jetzt stagniert es aber stark. Ab
Mitte der neunziger Jahre hat sich die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts Ost zunehmend verlangsamt und lag seit dem 01. Juli 2003 unverändert bei 22,97 €. Der aktuelle
Rentenwert West betrug 26,13 €. Der Wertunterschied zwischen den Rentenwerten war
3,16 €, seit dem 01. Juli 2007 sogar 3,18 €.
Durch die Nullrunden in den Jahren 2004 – 2006 und die Beitragserhöhung für
Krankenversicherung und Pflegeversicherung, sowie eine stärkere Besteuerung einiger
Rentner und die Folgen der Mehrwertsteuererhöhung für alle hat sich ein Kaufkraftverlust
von ca. 10 Prozent für Rentner seit 2004 ergeben. Besonders dramatisch wirkt sich das bei
ostdeutschen Rentnern aus, da die Rente die einzige Einkommensquelle ist. Auch in
Zukunft wird diese Situation nicht besser werden, denn dann kommen die Zeiten der
Arbeitslosigkeit bei den Neurentnern hinzu und verschlimmern die Situation.
Eine Studie der deutschen Rentenversicherung belegt, dass die Menschen, die in den
nächsten zehn Jahren als Arbeitslose in Rente gehen, besonders durch Hartz IV mit drastischen Renteneinbußen zu rechnen haben. Es wurde die Frage gestellt, was wir tun können, damit die Politik überzeugt wird, an dieser Stelle zu handeln.
Die Rechtsgrundlagen und historischen Zusammenhänge wurden aufgezeigt und diskutiert. Es war wichtig, dass aus völlig unterschiedlichen Rentensystemen ein einheitliches
System entstehen musste und deshalb wurden im Einigungsvertrag Artikel 30 Absatz 5 die
Weichen gestellt, dass im Zuge der Lohnangleichung auch die Angleichung der Renten zu
verwirklichen ist. Diese Ideen hat das Rentenüberleitungsgesetz aufgegriffen, um einheitliches Rentenrecht zu schaffen, vorerst mit unterschiedlichen Werten im Beitrags- und Leistungsrecht. Leider stagniert der Angleichungsprozess seit 10 Jahren. 1997 waren wir schon
bei 85 %, seit 2003 stehen wir bei 88 %.
Zwei Gründe sind maßgeblich entscheidend:
1. die schwache Lohnentwicklung und
2. die Anpassungsformel (Nachhaltigkeitsfaktor; Riesterrentenfaktor; Nullanpassung).
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Es ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Mehrere Möglichkeiten wurden diskutiert,
deren Lösungen nicht immer optimal sein würden. Ein Problem wurde sehr heftig diskutiert und zwar wie soll der Angleichungsprozess der Rentenangleich beschleunigt werden,
wenn sehr viele junge Menschen, die ja die Leistungsträger sind, den Osten verlassen! Eine
Variante, und zwar das ver.di-GEW-Modell, kann den dringenden Handlungsbedarf – eine schnellere Angleichung der Rente Ost an West-, der politisch von großer Bedeutung
ist, erfüllen. Dabei müssen zwei Punkte beachtet werden:
1. Der Aufholungsprozess ist nicht abgeschlossen.
2. Die unterschiedlichen Werte bleiben unverändert (Beitagbemessungsgrenze Ost und
West; Hochwertung der Ostentgelte; aktueller Rentenwert Ost und West – durch Anpassung Jahr für Jahr wächst es weiter zusammen).
Es wird aber trotzdem etwas für die ostdeutschen Rentner getan, und zwar in Form eines
Angleichungszuschlags. Das ist eine Zuschlagszahlung zur Rente – eine zusätzliche Leistung, die zu der Rente gezahlt wird. Das Ziel ist, den Wertunterschied von derzeit 3,18 €
schrittweise abzubauen. Zur Zeit gibt es 160 Millionen Entgeltpunkte Ost, das würde ca. 6
Mrd. Kosten ausmachen. Verteilen wir das auf 10 Jahre, so würde ein Angleichungszuschuss von 600 Millionen im ersten Jahr entstehen. Für den Rentner würde es einen Zuschlag von 0,32 € pro Entgeltpunkt geben, d. h. bei 40 Entgeltpunkten wären das im Monat 12 €.
Ein Problem besteht, denn die heutigen Rentner sind bereits in einem solchen Alter,
sodass sie nur kurze Zeit in den Genuss der zusätzlichen Zahlung kommen können. Eine
weitere Einschränkung hat der Vorschlag zudem: Es sollen nur die Zeiten angehoben werden, die vor Inkrafttreten des Angleichungszuschlags zurückgelegt worden sind.
Man muss bei allen Berechnungen, aber immer den Aufholungsprozess mitbetrachten.
Wenn die Ost-Löhne wieder stärker steigen würden als die West-Löhne und wir wieder ein
stärkeres Zusammenwachsen der aktuellen Rentenwerte haben, dann vermindert sich in
diesem Jahr der Bedarf, einen Anpassungszuschlag zu zahlen. Ideal wäre es, wenn der Osten immer 1,4 Anpassungspunkte höher läge, dann würde überhaupt kein Anpassungszuschlag anfallen.
Wenn es aber anders ist, dann muss der Staat dafür eintreten, dass sich die Renten
trotzdem annähern und angleichen und zwar in Form eines Angleichungszuschlags.
Welche Auswirkungen hätte das ver.di-GEW-Modell für die Gesellschaft? Wenn es eine
Angleichzahlung gibt, dann ist es für die Rentner in den neuen Bundesländern auf jeden
Fall ein Vorteil. Für die Rentner in den alten Bundesländern ändert sich nichts.
Für die Beitragszahler in allen Bundesländern ändert sich auch nichts, da der Staat die
zusätzlichen Kosten der Rentenversicherung erstattet.
Der Nachteil ist: Auf den Bundeshaushalt kommen zusätzliche Kosten zu, dies ist aber
sachgerecht, denn es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – die Realisierung der deutschen Einheit.
Wie kann man das Modell politisch umsetzen?
Gesetzgeberisch ist es einfach. Man braucht nur eine Norm im Sozialgesetzbuch VI;
im Rentengesetzbuch; da der Anpassungsfaktor Jahr für Jahr festgelegt wird, könnte eine
Vorschrift in die §§ 315a, 319a und 319c eingestellt werden.
Wichtiger ist der politische Wille des Gesetzgebers.
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Wir müssen für das Modell werben, vor allem beim DGB und seinen Gewerkschaften,
bei der BAGSO und allen Sozialverbänden und vor allem bei der Politik auf allen Ebenen.
In der Diskussion wurde gefordert, weiter das Gespräch mit den Abgeordneten des
Bundestags und der Länder zu suchen und ihnen ihre Verantwortung gegenüber dem großen Rentneranteil der Bevölkerung bewusst zu machen. Die Delegierten sind nicht gewillt, den augenblicklichen Stillstand in der Entwicklung zu dulden.
Es wurde weiterhin gefordert, dass in künftigen Altenberichten auch das Problem
Ost/West mit untersucht wird.
Insgesamt haben ver.di und GEW ein überzeugendes Modell vorgelegt, dass die Situation der Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern spürbar verbessern würde, ohne die Beitragszahler in Ost und West und die Rentnerinnen und Rentner in den
alten Bundesländern zu belasten.

63

Gesellschaft mitgestalten – Verantwortung übernehmen

Gesundheitsreform 2007 und ihre Auswirkungen
auf die Versicherten
Knut Lambertin

Gesundheitsreform 2007
und ihre Auswirkungen auf
die Versicherten

Knut Lambertin
- Gesundheitspolitik/Krankenversicherung Bereich Sozialpolitik - DGB-Bundesvorstand
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Reform-Notwendigkeit
weitere Probleme
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Gesundheitsreform 2007
vier Reformen in einem Gesetz
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Gesundheitsreform 2007
Organisationsreform
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Gesundheitsreform 2007
PKV-Reform



Versicherungsfreiheit erst nach 3 Jahren
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begrenzte Portabilität der
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Gesundheitsreform 2007
Bewertung


(Teil-)Privatisierung der Krankenkassen
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Gesundheitsreform 2007
Neue Pflichten


Gesundheits-Check-Up



weniger Zuzahlungen für Chroniker für
diejenigen, die Vorsorgen



Zweitmeinung bei teuren Medikamenten



selbstverschuldete Folgekosten



weiterhin: Achtung IGeL
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Bericht aus dem Forum
„Auswirkungen der Gesundheitsreform“
Christa Burbat

Das Referat von Knut Lampertin gab über Sachinformationen zur Gesundheitsreform
hinaus Bewertungen des Erreichten, Vergleiche der Ergebnisse mit den Ausgangszielen, es
zeigte Probleme auf und politische Einordnungen: Die Notwendigkeit einer Reform der
Krankenversicherung begründete der Referent mit den ständig sinkenden Einnahmen bei
steigenden Ausgaben – wobei die Ausgaben, gemessen am Bruttosozialprodukt, stabil
blieben. Für die Minderung der Einnahmen wichtige Auslöser sind zu sehen im ständigen
Verlust an versicherungspflichtiger Beschäftigung, verringerten Reallöhnen, der demographischen Entwicklung und auch der „Flucht“ in die privaten Krankenversicherungen.
Der DGB – einschließlich der GEW – strebte gesetzliche Regelungen zur Einrichtung
einer Bürgerversicherung an, in der alle in der Bundesrepublik Deutschland Lebenden erfasst wären. Weder eine Versicherungspflichtgrenze noch der Beamtenstatus würden Ausnahmen begründen können – wobei für Beamte allerdings dann auch Arbeitgeberbeiträge
gezahlt werden müssten. Die Bürgerversicherung hat sich nicht durchsetzen lassen.
Aus dem Verhältnis der Kosten und der Qualität des Gesundheitswesens, wobei hohe
Kosten einer guten aber nicht angemessen Versorgung gegenüber stehen, erwächst die
Notwendigkeit auch einer umfassenderen Reform. Regelungen zu einer Strukturreform,
einer Organisationsreform, einer Finanzreform und einer Reform der Privaten Krankenversicherungen sind zum Teil schon in Kraft getreten, andere müssen in Einzelheiten
noch ausgehandelt werden – bis sie ab 1.01.2008 oder 2009 gelten werden.
In den Verhandlungen um die Gesundheitsreform hat der DGB Erfolge erreichen können:

Neue Versorgungsstrukturen – wie integrierte Versorgung (vertragliche Zusammenarbeit verschiedener Bereiche der Versorgung, Hausarztmodell oder Programme für
chronisch Kranke) – wurden aufgenommen.

Im Gesundheitsfonds, der ab 01.01.2009 die Grundlage für die Finanzierung der Krankenversicherung darstellen wird, wurden Veränderungen durchgesetzt. Die auf der Basis für alle Krankenkassen gleicher Beitragssätze prozentual berechneten Beiträge werden zentral eingezogen und pauschal auf die Kassen verteilt. Ein Risikostrukturausgleich soll eine gerechtere Verteilung schaffen.

Für gesamtgesellschaftliche Leistungen werden Steuerzuschüsse gezahlt.
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Menschen, die nicht krankenversichert sind, wird der Zugang zum Versicherungsschutz
erleichtert – sog. Versicherungspflicht.

Ein Teil der vorgesehenen Leistungskürzungen konnte verhindert werden.
Dem stehen als Probleme gegenüber:

Die gesetzlichen Krankenversicherung wird teilprivatisiert – durch neue Wahltarife,
Prämien und Bonusangebote.

Der Wettbewerb zwischen gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen wird verschärft, auch durch die Einführung des Basistarifs bei den privaten Krankenversicherungen.

Den gesetzlichen Krankenversicherungen droht ständige Unterfinanzierung dadurch,
dass der Gesundheitsfonds nur 95 Prozent der Kosten abdecken wird. Die so noch offenen 5 Prozent der Kosten kann die einzelne Versicherung einsparen oder über Zusatzbeiträge finanzieren, die ohne Arbeitgeberanteile von den Versicherten aufgebracht
werden müssen. Dafür ist eine Pauschalzahlung von bis zu acht Euro vorgesehen – erst,
wenn diese „kleine Kopfpauschale“ nicht ausreicht, können prozentual Zusatzbeiträge
bis zur Höhe von 1 Prozent des Einkommens erhoben werden.
Die Betrachtung einzelner konkreter Situationen machte die Komplexität deutlich, in der
die Gesundheitsreform stehen wird, wo Lösungen im Bereich Gesundheitsreform nicht
ausreichen können – wo Reformen auch in anderen Feldern erforderlich sind – bis hin zur
Ausbildung der Ärzte.
Das Durchdenken von Einzelfragen, wie z. B. der der Kostenübernahme von Impfungen durch die Krankenversicherung, der Medikamentenverordnung, der Palliativversorgung oder der Leistungsausschlüsse konnte im Forum nicht zu Ende geführt werden – zu
vieles ist noch unklar, zu viele Einzelregelungen und auch Regelungen für benachbarte
Bereiche, z.B. den der Prävention, müssen noch erarbeitet werden.
Perspektiven sieht das Forum im weiteren Einsatz des DGB für den Erhalt und die Verstärkung des Solidarprinzips, letztendlich der Einführung einer Bürgerversicherung.
Für die Reform 2007 forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums den
Einsatz des DGB für

den Verzicht auf den Gesundheitsfonds, mindestens die 100 Prozent Übernahme der
Kosten der gesetzlichen Krankenkassen anstelle der nur 95 Prozent Übernahme,

den Verzicht auf die Zusatzbeiträge,

gerechtere Regelungen für den Strukturausgleich.
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Wohnen im Alter –
Kurzportrait Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V.
Richard Palm

Der bundesweite Verein Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. engagiert sich seit seiner
Gründung 1992 dafür, Wohnprojektgruppen zu initiieren, zu fördern und miteinander zu
vernetzen. Anfänglich eine Sammlung von Basisgruppen, vertritt der Verband heute an
die 300 Organisationen, die gemeinschaftliche Wohnprojekte meist generationsübergreifender Gruppen, d. h. Gruppen von älteren und jüngeren Menschen initiieren und umsetzen. Vor allem in den größeren Städten aber auch in ländlichen Gegenden ist der Verband
aktiv und arbeitet auf allen gesellschaftspolitischen Ebenen daran die Rahmenbedingungen für das Entstehen gemeinschaftlicher Wohnprojekte zu verbessern.
Seit mehr als 15 Jahren organisiert der Verein den bundesweiten Informations- und Erfahrungsaustausch zum Thema gemeinschaftliches Wohnen. Er veranstaltet regelmäßige
Fachtagungen und Seminare und gibt Broschüren sowie Informationsblätter zur Unterstützung für Wohnprojektgruppen heraus.
Einen besonders anschaulichen Eindruck von der Kraft, dem Engagement und der Lebendigkeit der im Verein vertretenen Wohngruppen vermittelt die als Wanderausstellung
konzipierte Ausstellung „zusammen planen – gemeinsam wohnen“. Auf Plakaten in der Größe
70 x 100 cm werden 19 realisierte Projekte aus ganz Deutschland portraitiert. Sie zeigen
die beispielhafte Umsetzung von Konzepten gemeinschaftlicher Wohnformen sowohl im
Wohnungsbestand als auch im Neubau mit jeweils unterschiedlichen Finanzierungsmodellen, vom sozialen Wohnungsbau über genossenschaftliche Modelle bis hin zu Lösungen im Eigentumsbereich.
Der Verein gibt einen regelmäßigen kostenlosen E-Mail Newsletter heraus, der auch
auf der Internetpräsenz (www.fgwa.de) archiviert wird. Durch den Newsletter werden bundesweite Termine und Nachrichten schnell transportiert und die Mitglieder informiert.
Eine besondere Form der Unterstützung sind zielgruppenspezifische Seminare und Beratungen, die der Verein an den Kundenwünschen ausgerichtet anbietet. Sowohl für
Wohnprojektgruppen als auch für Entscheidungsträger aus den Bereichen der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und der Politik werden lösungsorientierte Beratungen
und Prozessbegleitung bei der Projektumsetzung angeboten.
Im Zuge der Vernetzung kooperiert der Verein auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Partnern. Die wesentlichen Kooperationspartner sind neben der Siftung TRIAS für Boden, Ökologie und Wohnen das Kuratorium Deutsche Altershilfe, der wohnbund e.V.
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sowie temporär die jeweiligen Länderministerien für Bauen, Wohnen und Soziales bzw.
die entsprechenden Bundesministerien.
Für sein Engagement erhielt der Verein in der Vergangenheit bereits mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Förderpreis Demokratie Leben (1997) der gleichnamigen
Initiative des Deutschen Bundestages und den Preis Wohnen im Alter des Kuratorium Wohnen im Alter (1999).

Welche Inhalte zeichnen gemeinschaftliches Wohnen aus?
Gemeinschaftliches Wohnen beginnt bereits lange vor dem Einzug, da sich die künftigen
Bewohner nicht nur gegenseitig kennen lernen, sondern ihre Vorstellungen von gemeinschaftlichem Wohnen miteinander entwickeln und in einer Konzeption festhalten. Dazu
gehört auch, dass die Bewohner an der Planung und Projektentwicklung beteiligt sind.
Dies spricht einerseits für die bereits beginnende Selbstorganisation des (späteren) Zusammenlebens, welches meist als generationsübergreifendes Zusammenleben konzipiert
ist. Andererseits beinhaltet die Konzeption oft auch einen aktiven Nachbarschaftsbezug
zum umgebenden Wohnquartier, den die Wohnprojektgruppen meist bereits frühzeitig in
ihre Planung einbeziehen.
Gemeinschaftliche Wohnprojekte entstehen in allen Finanzierungstypen, vom sozialen
Mietwohnungsbau über Bewohnergenossenschaften oder auch im Eigentum. Ob sich das
Objekt im Wohnungsbestand befindet oder ein Neubauobjekt erstellt wird, richtet sich
nach den Wünschen und Vorstellungen der Gruppe. Architektonisch wird sowohl im
Neubau als auch beim Umbau im Wohnungsbestand eine Mischung unterschiedlicher
Wohnungstypen realisiert, die den verschiedenen Bedürfnissen der Bewohner Rechnung
trägt und in der Planung bereits so angestrebt wurde.
In der Wohnkonzeption der Gruppen finden sich in der Regel Aussagen zum Grad der
gegenseitigen Selbst- und Nachbarschaftshilfe. Das Spektrum reicht von gelegentlicher
Hilfestellung bis zur dauerhaften Fürsorge. In jedem Falle aber ist eine – wenn auch minimale – gegenseitige Hilfe vorgesehen. Gemeinsamer Konzeptbestandteil der Bewohner
ist es ebenfalls untereinander eine räumliche Nähe herzustellen, die auch Begegnungsmöglichkeiten z.B. in einem gemeinschaftlich genutzten Raum bzw. einer Wohnung zulässt.
Mit der Art des Zusammenlebens möchten die Bewohner für sich neue soziale Netze
schaffen, die dazu beitragen ihre physische und psychische Gesundheit zu erhalten und
den Austausch zwischen den Generationen zu befördern und zu entwickeln. Diese kulturelle zusätzliche Qualität ist den Bewohnern wichtig. Sie kreieren damit ganz bewusst ein
neues Altersbild und entwerfen ein eher ganzheitliches Wohn- und Lebensmodell, was
sich sowohl von herkömmlichen Baukonzepten als auch von traditionellen Altenhilfeund Versorgungsmodellen deutlich unterscheidet. Mit einem solchen selbstbestimmten
Modell tragen die Bewohner dazu bei, einer möglichen Vereinsamung vorzubeugen und
im Alter eine Heimunterbringung zu vermeiden. Schließlich schaffen sie durch gemeinschaftliche Wohnformen eine bezahlbare Alternative zu herkömmlichen Wohnformen,
nicht nur für das Alter.
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Bericht aus dem Forum
„Gemeinschaftliches Wohnen im Alter“
Ilsabe Raasch

Die Moderatorin Liselotte Claußnitzer führte in das Forum mit den Worten ein, dass jeder Lebensabschnitt unterschiedliche Wohnformen erfordere, und zeigte die Vielfalt der
Angebote für das Wohnen im Alter auf. Sie wies auf die Tatsache hin, dass jeder einmal
die Entscheidung treffen muss, wie er/sie im Alter wohnen möchte, und übergab das
Wort an Richard Palm, der das gemeinschaftliche Wohnen vorstellen sollte. Richard Palm
stellte zunächst die Bundesvereinigung „Forum Gemeinschaftliches Wohnen e. V.“ vor,
deren stellvertretender Vorsitzender er ist. Das Forum hat zwei Ziele: die Rahmenbedingungen für Wohnprojekte verbessern und die Aspiranten für ein Wohnprojekt zu bündeln. Diesen Zielen entsprechen fünf Profile: Fachtagungen, Ausstellungen, Fachberatung,
Seminare und E-Mail-Newsletter. Eine Wanderausstellung zeigt einen Weg auf, wie man
zu gemeinschaftlichem Wohnen kommen kann.
Wohnprojekte sind in den Städten leichter einzurichten als auf dem Lande. Bei der
Einrichtung eines Wohnprojektes ist eine Reihe von Merkmalen zu beachten:

gemeinschaftliches Wohnen beginnt vor dem Einzug,

zukünftige Bewohner wollen beteiligt werden an der Planung und Projektentwicklung,

den Bewohnern obliegt die Selbstorganisation des Zusammenlebens,

es gilt die Entscheidung zu treffen, ob das Projekt generationenübergreifend sein soll
oder nicht,

ein aktiver Nachbarschaftsbezug zum umgebenden Wohnquartier ist erforderlich,

es muss eine Mischung unterschiedlicher Wohnungstypen möglich sein.
Die Wohnkonzeption muss nachstehende Punkte beachten:

erforderlich sind Selbst- und Nachbarschaftshilfe,

die räumliche Nähe und die Bewegungsmöglichkeiten müssen abgesteckt werden,

es sind neue soziale Netze zu schaffen, die die physische und psychische Gesundheit
der Bewohner erhalten,

der Austausch der Generationen ist erforderlich,

das Altersbild muss neu entworfen werden,

der Vereinsamung muss durch Ansprache und Kontakte vorgebeugt werden,

Selbstbestimmung ist stets zu gewährleisten,

eine Heimunterbringung soll vermieden werden,
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letztlich soll das gemeinschaftliche Wohnen eine bezahlbare Alternative zu herkömmlichen Wohnformen sein.
Auf Nachfragen sagte Richard Palm, ein reines Mietprojekt berge mehr Probleme in sich,
als wenn die Anwärter gemeinschaftlichen Wohnens genossenschaftlich organisiert seien.
Hilfe und Beratung sei durch das Forum zu jeder Zeit möglich. Die Stationen, die eine
Gruppe bis zum gemeinschaftlichen Wohnen durchlaufen müsse, seien gekennzeichnet
von Geduld, Kompromissbereitschaft und Ausdauer. Jede erreichte Stufe zum Erfolg erfordere Innehalten, neue Überlegungen und Absprachen sowie das Rückbesinnen auf vorherige Absprachen und Versprechen.
Die zukünftigen Bewohner, die sich zusammenfinden wollen,

sind zunächst eine heterogene, instabile Gruppe,

die dann ein Konzept erarbeiten muss und

sich auf Objektsuche begibt.

Dann beginnt die Bau- oder Umbauphase, die dann in

die Wohnphase mündet und zuletzt

eine Betriebsphase erarbeiten muss, die häufig einen gewählten Streitschlichter erforderlich macht.
Das Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. hat betreut und betreut noch ca. 240
Wohnprojekte wie z. B. Christiansfeld, ein Altenwohnheim auf einem Bauernhof, Villa
am Goldgraben in Göttingen oder Das Bunte Haus in Berlin.
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Gesellschaftspolitisches Engagement Älterer
in Ehrenamt und Freiwilligendiensten
Stefan Bischoff

Gesellschaftspolitisches Engagement Älterer
in Ehrenamt und Freiwilligendiensten
Vor
t
r
agbeiderTagung„
Gesel
l
schaf
tmi
t
gest
al
t
en–
Ver
ant
wor
t
ungüber
nehmen“
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
in Halle, 27. Juni 2007

Stefan Bischoff, ISAB-Institut

In dem vorliegenden Beitrag sind Ergebnisse des Ende 2006 abgeschlossenen fünfjährigen
Bundesmodellprogramms „Erfahrungswissen für Initiativen“ in den Mittelpunkt gestellt.
Ich werde jedoch auch auf einige zentrale Ergebnisse der Freiwilligensurveyse aus den Jahren 1999 und 2004 eingehen.
Insgesamt möchte ich auf folgende Aspekte eingehen:
1. Wie ist es um das Engagement der Deutschen insgesamt bestellt und wie wird sich das
Engagement in Zukunft entwickeln?
2. Was heißt Alter?
3. Was sind die Kernergebnisse des EFI-Programms bezüglich des Engagements der Älteren?
4. Zukunft des Engagements angesichts des demografischen Wandels.
Ich hoffe, dass alle, die das Bundesmodellprogramm noch wenig kennen, durch die Impulse meines Vortrags motiviert werden, sich mit den Berichten und Veröffentlichungen
vertraut zu machen. Eine Reihe von Publikationen habe ich Ihnen hierher mitgebracht.
Im Verlauf meines Vortrags werde ich darauf verweisen, auf welche Publikationen Sie
jeweils zurückgreifen können.
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1. Entwicklung des Engagements und Engagementbereitschaf
von 1999 bis 2004

Folie 1: Engagement und Bereitschaft zum FE 1999 und 2004

Folie 2: Engagement und Bereitschaft zum FE 1999 und 2004 nach Altersgruppen
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2. Was ist Alter?

Was ist Alter?
Unterscheidung in vier Altersgruppen:
50+:di
e„
r
ei
f
en“Er
wac
hsenen
65 + : die Senioren
80 + : die Hochbetagten
100 + : die Langlebigen

© ISAB-Institut 2007

Folie 3: Was ist Alter?

3. Kernergebnisse des EFI-Programms
Kernergebnisse des EFI-Programms
Erfahrungswissen für Initiativen (2002-2006)

Konzeption zur Erschließung des Erfahrungswissens der
Älteren
Curriculum für die Weiterbildung Älterer für ein freiwilliges
Engagement als seniorTrainerin
NeueVer
ant
wor
t
ungs
r
ol
l
e„
seniorTrainerin“mi
tv
i
er
verschiedenen Rollenprofilen –Impulse für
Kompet
enz
model
l
„
Akt
i
v
esAl
t
er
“
Erschließung der Potenziale rd. 1.000 Älterer für
freiwilliges Engagement als seniorTrainerin

© ISAB-Institut 2007
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Kernergebnisse des EFI-Programms
Erfahrungswissen für Initiativen (2002-2006)

Über 4.000 seniorTrainer-Projekte bundesweit in allen
Engagementbereichen
Lokale seniorKompetenzteams als Organisationsmodell
zur Förderung der Selbstorganisation Älterer im
freiwilligen Engagement
Bundesarbeitsgemeinschaft EFI-Deutschland e.V. als
bundesweites Netzwerk der seniorTrainerinnen
Transfer der EFI-Konzeption bundesweit und international
Hoher gesellschaftlicher Nutzen
© ISAB-Institut 2007

Folien 4a und 4b: Kernergebnisse des EFI-Programms
Im Abschlussbericht zum Bundesmodellprogramm, der demnächst veröffentlicht wird,
werden die im Verlaufe des Bundesmodellprogramms evaluierten Ergebnisse bilanziert.
Die 10 wichtigsten Ergebnisse und Wirkungen möchte ich Ihnen kurz vorstellen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zur Erschließung des Erfahrungswissens Älterer wurde eine Konzeption entwickelt
und erfolgreich erprobt, die an bestehenden Engagement unterstützenden Infrastrukturen in Kommunen ansetzt und diese gestärkt hat. Die Konzeption ist die infrastrukturelle Voraussetzung für eine kontinuierliche Nutzung des Erfahrungswissens der Älteren in Kommunen.
Die Aktivierung der Älteren für freiwilliges Engagement als seniorTrainer bzw. seniorTrainerin wurde erreicht. 1000 seniorTrainer konnten in 35 Kommunen aktiv werden, wobei die Nachfrage der Älteren deutlich höher war.
Die Verantwortungsrolle seniorTrainer, die sich vom traditionellen ehrenamtlichen
Engagement unterscheidet, konnte als neue Altersrolle etabliert werden und nachhaltige Impulse zur Veränderung negativer Altersbilder setzen.
SeniorTrainer haben Leistungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen erbracht und als wichtige Multiplikatoren für bürgerschaftliches Engagement in ihrer
Kommune zum Gemeinwohl beigetragen. Auf der EFI-Website wurden über 800 Beispiele des Engagements der seniorTrainer und viele Presseberichte hierüber vorgestellt.
Zur Unterstützung der Selbstorganisation der seniorTrainer und zur gesellschaftlichen
Fundierung der neuen Verantwortungsrolle hat sich die Organisationsform „seniorKompetenzteam“ bewährt.
Ein Curriculum wurde entwickelt, das über individuelle Lernarrangements und -prozesse hinausreicht und die Koproduktion und Selbstorganisation der gesellschaftlichen Verantwortungsrolle „seniorTrainer“ erlaubt.
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Wie sich im EFI-Programm gezeigt hat war die besondere Qualifizierungschance für die
seniorTrainerinnen besonders wichtig. In deren Zentrum steht die Frage, auf welches Erfahrungswissen die Älteren bei ihrem Engagement für das Gemeinwesen zurückgreifen
können und welche Verantwortungsrolle sie für sich und andere übernehmen können.
7. Durch die Gründung von EFI-Deutschland e.V., der Bundesarbeitsgemeinschaft von
seniorTrainern und seniorKompetenzteams in Deutschland wurde erreicht, dass neue
seniorKompetenzteams ihre Leistungen im Erfahrungsaustausch längerfristig und
nachhaltig weiterentwickeln können.
8. Die bundesweite Umsetzung der EFI-Konzeption wurde gestartet. Bis Ende 2007
wird sich auch mit Unterstützung der Bundesländer die Zahl der seniorKompetenzteams mehr als verdoppeln und in ca. 80 Kommunen etabliert haben.
9. Aufgrund des hohen internationalen Interesses an der EFI-Konzeption und der Altersrolle der seniorTrainer wurden die Ergebnisse des EFI-Programms in mehreren europäischen Ländern vorgestellt und in vier Sprachen übersetzt. Bestandteile der EFIKonzeption wurden in andere europäische Länder übertragen.
10. Durch das freiwillige Engagement der Älteren als seniorTrainer wird für die Kommunen ein hoher gesellschaftlicher Nutzen erzielt, der um ein vielfaches über dem erforderlichen Mitteleinsatz für die Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung der seniorTrainer und der seniorKompetenzteams liegt.

4. Gesellschaftlicher Nutzen von senior Kompetenzteams
Gesellschaftlicher Nutzen
der seniorTrainerinnen

seniorKompetenzteam einer
Kommune (20 Personen)
Individueller Nutzen
für die seniorTrainer
•Einbindung in soziale
Netze
•Erweiterung von
Aktivitätspotenzialen
•Erhaltung der
Selbständigkeit

EngagementZeitaufwand der
20 seniorTrainer
(Ø 24 Std. pro Monat)
Pro Jahr: 5.760 Std.

Erschließung zusätzlicher Engagementpotenziale:
100 Personen
(Ø 10 Std. pro Monat)
Pro Jahr: 12.000 Std.

Gemeinwohlnutzen
für Initiativen,
Vereinen und
Einrichtungen, die
ihre Leistungen
verbessern können

Monetärer Nutzen: über 200.000,- Euro pro Jahr
(Anmerkung: Der individuelle Nutzen u. der Gemeinwohlnutzen sind dabei nicht
berücksichtigt, da beide Nutzenaspekte nur schwer quantifizierbar sind.)
© ISAB-Institut 2006

Folie 5: Gesellschaftlicher Nutzen von senior Kompetenzteams
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Der gesellschaftliche Nutzen des Engagements der seniorTrainer ergibt sich aus vier Komponenten:

individueller Nutzen für die seniorTrainer,

dem Engagement-Zeitaufwand der seniorTrainer für das Gemeinwesen,

der Erschließung zusätzlicher Engagementpotenziale durch die seniorTrainer, also der
Gewinnung von weiteren freiwillig Engagierten in jeder Kommune,

dem positiven Gemeinwohlnutzen von Initiativen, Vereinen und Einrichtungen, die
durch Beratung der seniorTrainer bessere Leistungen erbringen.
Eine Quantifizierung des Sozialkapitalnutzens der Leistungen der seniorTrainer ist sinnvoll, da Kommunen, die nicht aus Modellprogramm-Mitteln gefördert werden, bei der
Übernahme der Konzeption vor der Entscheidung stehen, ob die dafür erforderlichen
Mittelaufwendungen in einem angemessenen Verhältnis zum erwartbaren Nutzen stehen.
Die Kosten-Nutzen-Perspektive kann am Beispiel der Leistungen eines senior-Kompetenzteams mit 20 seniorTrainern in einem Jahr und dem dafür erforderlichen Mitteleinsatz illustriert werden:

Der jährliche Mittelaufwand, also die Kosten für die Gewinnung, Begleitung und Qualifizierung der 20 seniorTrainer und die Unterstützung des seniorKompetenzteams beträgt ca. 15.000 bis 20.000 €.

Der monetäre Nutzen eines seniorKompetenzteams und der Leistungen von 20 seniorTrainern in einem Jahr kann unter Zugrundelegung der drei skizzierten Leistungen
mit 200.000,- € veranschlagt werden.
Der Nutzen des Engagements der seniorTrainer und der seniorKompetenzteams ist mindestens 10 mal höher als die für die Konzeption eingesetzten Mittel.

5. Rollen- und Wirkungsbereiche
Nun möchte ich auf die Frage eingehen, wie sich diese neue Verantwortungsrolle seniorTrainer empirisch herausgebildet hat und welche Rollen-Ausprägungen von den seniorTrainern entwickelt wurden
Die seniorTrainerinnen engagieren sich in einem weiten Spektrum von Freiwilligenorganisationen und Einrichtungen und in unterschiedlichsten Engagementbereichen. Sie
bringen ihr Erfahrungswissen vor allem in vier Verantwortungsrollen ein.
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Rollen / Wirkungsbereiche
der seniorTrainerinnen
Engagementbereiche

Wirkungsbereiche und Rollen
Bestehende Freiwilligenorganisation (Initiative, Verein, Verband,
Stiftung oder Einrichtung)

Sozialer Bereich
Bildungsbereich
Freizeit, Geselligkeit,
Brauchtum

Tätigkeiten

Organisation und
Durchführung von Treffen/Veranstaltungen

seniorTrainerin als
 Berater und Unterstützer

Öffentlichkeitsarbeit
organisieren

Politik und
Interessenvertretung

Neues Projekt oder Gruppe

Interessenvertretung
und Mitsprache
organisieren

Kirchlicher/religiöser
Bereich

seniorTrainerin als
 Initiator

In Leitung von Gruppe,
Verein, Verband
mitwirken

Kultur, Musik, Theater

Sport und Bewegung
Schule, Kindergarten
und Jugendarbeit
Umwelt-, Natur- und
Tierschutz
Rettungsdienste,
freiwillige Feuerwehr,
Katastrophenschutz
Justiz und Kriminalität
Sonstige
bürgerschaftliche
Aktivitäten

Freiwilligenbereich in ihrer
Kommune

Gruppen, Vereine,
Initiativen sporadisch
unterstützen

seniorTrainerin als

Beratung

 Anreger und Vernetzer
 Wissensvermittler

Mittelbeschaffung

Selbstorganisation der
seniorTrainerinnen
seniorTrainerin als
 Moderator des seniorTrainerinnen-Kompetenzteams
 Unterstützer der
Internetkommunikation

Kontakt- und
Vernetzungsarbeit
Bürgerinnen für
freiwilliges Engagement
aktivieren
Informieren, Lebenserfahrung und Wissen
vermitteln

© ISAB-Institut 2007

Folie 6: Rollen- und Wirkungsbereiche
Rolle 1: Unterstützer und Berater  Focus auf Bestehendem
seniorTrainerinnen beraten und unterstützen bestehende Freiwilligenorganisationen, gemeinnützige Einrichtungen, Initiativen, Vereine, Selbsthilfegruppen, z.B. bei der Gestaltung von Kommunikations- und Gruppenprozessen, bei Organisations-, Finanzierungsund Versicherungsfragen, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der Gewinnung von neuen
Freiwilligen. Ihre Fachkenntnisse stellen sie u.a. in Vorträgen und Seminaren zur Verfügung.
Rolle 2: Initiator neuer Projekte  Focus auf fehlende Angebote und Strukturen
seniorTrainerinnen werden dort aktiv, wo es noch keine oder unzureichende Unterstützungsangebote gibt. Sie initiieren ein neues Projekt, d.h. sie bauen neue Freiwilligengruppen auf und gründen neue Initiativen. Dies kann in bewährten Kontexten geschehen, aber
auch in neuen Partnerschaften.
Rolle 3: Vernetzer im Gemeinwesen  Focus auf Vernetzung und Verzahnung
seniorTrainerinnen stärken bestehende und initiieren neue Netzwerke in Städten und Gemeinden, indem sie z.B. Bürgerforen zu bestimmten Themen durchführen oder in runden
Tischen das freiwillige Engagement fördern.
Rolle 4: Teamkoordinator und Moderator  Focus auf Selbstorganisation
seniorTrainerinnen unterstützen die Selbstorganisation in seniorKompetenzteams durch die
Übernahme organisatorischer und moderierender Aufgaben und stärken den Zusammenhalt des Teams.
Die Erfahrungen zeigen, dass sich viele seniorTrainerinnen in mehreren Rollen gleichzeitig
engagieren.
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Im Ergebnis greifen die seniorTrainerinnen vernachlässigte Bedarfslagen in ihren Kommunen auf und motivieren andere Bürgerinnen und Bürger, sich freiwillig zu engagieren.
Das Engagement der seniorTrainerinnen bezieht sich nicht nur auf Seniorinnen und Senioren, sondern auf alle Altersgruppen. Dabei werden sie auch mit und für Kinder und Jugendlichen aktiv und geben ihr Erfahrungswissen in einer Vielzahl von Projekten und Initiativen an die jüngere Generation weiter. SeniorTrainerinnen fördern den Dialog und den
Wissenstransfer zwischen den Generationen und leisten somit auch einen wichtigen Beitrag zu mehr Generationenverständnis und -zusammenhalt in den Kommunen.

6. Die Konzeption
Konzeption zur Erschließung
des Erfahrungswissens der Älteren
Kommune
seniorKompetenzteam

•
sozialer Bereich
•
Bildungsbereich
•
Freizeit, Geselligkeit, Brauchtum
•
Politik, Interessenvertretung
•
Schule, Kindergarten, Jugend
•
Gesundheitsbereich
•
Kultur, Musik, Theater
•
Sport und Bewegung
•
Justiz und Kriminalität
•
Kirchlicher religiöser Bereich
•
Umwelt-, Natur-, Tierschutz
•
sonst. bürgerschaftliches
Engagement

Freiwilligenorganisationen/
Einrichtungen
•
Initiativen
•
Vereine
•
Verbände
•
Projekte
•
Schulen
•
Altenheime
•
Krankenhäuser
•
Bürgerzentren

bringen Erfahrungswissen
Ein in:

Engagementbereiche

•
Erfahrungsaustausch
•
Profilentwicklung
•
Koordination
•
Vernetzung / EFIInternetforum
•
Öffentlichkeitsarbeit

Agentur f.
Bürgerengagement
•
Gewinnung Älterer als
seniorTrainerinnen
?
•
Begleitung der ?
seniorTrainerinnen bei
Rollenwahrnehmung
•
Unterstützung des
seniorKompetenzteams
•
Öffentlichkeitsarbeit

seniorTrainerinnen
4 Verantwortungsrollen:
•
Berater und
Unterstützer
•
Initiator neuer Projekte
•
Vernetzer in
Gemeinwesen
•
Teamkoordinator/Moder
ator

Bildungseinrichtung
Weiterbildung Älterer zu
seniorTrainerinnen nach
?
dem im EFI-Programm
entwickelten u. erprobten
Kompaktkurskonzept

© ISAB-Institut 2007

Folie 7: Konzeption
Im EFI-Programm wurde eine Handlungs- und Strukturkonzeption entwickelt und erprobt, mit der das Erfahrungswissen Älterer für Initiativen, Vereine und Einrichtungen im
Freiwilligenbereich nutzbar gemacht werden kann und auch in andere Kommunen übertragbar ist. Die Konzeption besteht aus vier Kernelementen und wird in jeder Kommune mit verschiedenen Partnern in enger Kooperation umgesetzt. Hierzu gehören als Anlaufstelle eine örtliche Agentur für Bürgerengagement (Seniorenbüro, Selbsthilfekontaktstelle, Freiwilligenagentur etc.), eine Bildungseinrichtung, die seniorTrainerinnen und das
seniorKompetenzteam.
1. Die Agenturen für bürgerschaftliches Engagement haben die Aufgabe, interessierte Ältere für ein Engagement als seniorTrainerIn zu gewinnen und die seniorTrainerinnen bei
ihrem Engagement und beim Aufbau von seniorKompetenzteams zu unterstützen.
Durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit trägt sie dazu bei, dass das Erfahrungswissen
der seniorTrainerinnen in der Kommune wahrgenommen und genutzt wird.
2. Die Bildungseinrichtungen führen die Weiterbildungskurse für die seniorTrainerIn
durch. Angehende seniorTrainerinnen werden auf die Ausübung ihrer neuen Verantwor-
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tungsrolle vorbereitet. Hierfür steht den Bildungseinrichtungen ein für die Weiterbildung von seniorTrainerinnen entwickeltes und erprobtes Kurskonzept zur Verfügung.
3. Das örtliche seniorKompetenzteam fungiert als zentrale Koordinierungsstelle der seniorTrainerinnen. Dort tauschen sie Erfahrungen aus, unterstützen sich gegenseitig, gestalten gemeinsam Projekte und informieren die Öffentlichkeit über ihre Aktivitäten.
4. Die seniorTrainerinnen engagieren sich in einem weiten Spektrum von Freiwilligenorganisationen und Einrichtungen in unterschiedlichen Bereichen. Sie bringen ihr Erfahrungswissen ein, indem sie bestehende Initiativen und Organisationen beraten und unterstützen, neue Projekte entwickeln und anstoßen, Netzwerke stärken oder aufbauen
sowie in seniorKompetenzteams organisatorische und moderierende Aufgaben übernehmen.

7. Curriculum
Die Weiterbildung verfolgt zwei Aufgaben. Es geht darum, dass die Kursteilnehmer
1. unter Einbeziehung ihrer (Rollen-)Erfahrungen und ihres Erfahrungswissens im Sinne
eines „role making“ ein geeignetes Rollenprofil für ihre (neue) Verantwortungsrolle als
seniorTrainerin gemeinsam mit anderen entwerfen und ausarbeiten (Erfahrungs- und
Reflexionsaspekt) sowie
2. ihr Wissen, Können und ihre Kompetenzen im Horizont künftiger Tätigkeiten im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements schärfen und erweitern (Qualifikationsaspekt).
Der Weiterbildungskurs sieht etwa 50 Kursstunden vor, die auf 3 Kursmodule à jeweils
drei Tage verteilt sind. Zwischen den Kursmodulen sind zwei Praxisphasen vorgesehen.

Kompaktkurs
für seniorTrainer
1. Kurs / 3 Tage
Rollensympathien und
Engagementideen
Rollenerfahrungen,/ Erfahrungswissen, Kompetenzen
 Lernformen u.Themenspeicher
Vier Rollenprofile als seniorTrainer
 Bürgerschaftliches Engagement
 Vorbereitung 1. Praxisphase

2. Kurs / 3 Tage
Rollenskizzen
 Auswertung 1. Praxisphase
Rollenspezifische
Kompetenzen
 Kommunikation und Gesprächsführung
Konflikte und Konfliktmoderation
 Arbeit mit Gruppen
 Initiierung von Projekten

Rollenspezifisches Wissen
 Gesellschaft im Wandel
 Altern im Wandel
 Unterstützungsformen für bürgerschaftliches Engagement
 Vorbereitung der 2. Praxisphase

 Auswertung der 2. Praxisphase

Präzisierung individueller
Rollenprofile
 Initiativenberater
 Projektentwickler
 Netzwerker
 Teamkoordinator

Rollenspezifische
Kompetenzen
 Organisationslernen
 Öffentlichkeitsarbeit
 Fundraising
 Übergang in die Rolle seniorTrainerin

1. Praxisphase (4 –6 Wochen)

2. Praxisphase (4 –6 Wochen)

Erkundung des
bürgerschaftlichen
Engagements vor Ort

Rollenerprobung

 Praxisstellenbesuch  Infotag in der Agentur
 Hospitationen
 Praktikum
 Strukturanalyse
 Felderkundung
Bedarfsanalyse
 Koordination seniorKompetenzteam
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3. Kurs / 3 Tage

 individuelles Kleinprojekt,
 Gruppenprojekt

Stefan Bischoff: Gesellschaftspolitisches Engagement Älterer

Tageskurskonzept
für seniorTrainer
Weiterbildungszeitraum: 6 Wochen, 50 Stunden

1.Modul (2 Std.)
Kursbeginn
Kennen lernen
Motive, Erwartungen

2.Modul (6 Std.)
Vier Rollenprofile
als
seniorTrainerin
Initiativenberater
Projektentwickler
Netzwerker
Teamkoordinator
Rollensympathien

3. Modul (3 Std.)
Gesellschaft im
Wandel
Demografischer Wandel
Globalisierung
Individualisierung
Komplexität
Familie im Wandel
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4. Modul (3 Std.)
Alter(n) im Wandel
Strukturwandel des Alters
Altersbilder. Altersrollen
Freizeit im Alter
Bürgerengagement im Alter

5. Modul (3 Std.)
Bürgerschaftliches
Engagement
Ehrenamt im Wandel
örtliche Strukturen
Begriffe, Kernprobleme

6. Modul (3 Std.)
Unterstützungsformen für Bürgerengagement

7. Modul (6 Std.)
Kontakt, Gespräch
und Moderation

9. Modul (6 Std.)
Engagement als
Initiativenberater

12. Modul(6 Std.)
Engagement als
Teamkoordinator

Kontakte herstellen
Sich u. andere wahrnehmen
Gespräche führen
Moderieren

Gruppenprozesse
beobachten
Beratung üben
Konflikte erkennen

Selbstorganisation
Regeln, Koordination
Partizipation im
Gemeinwesen

8. Modul
Erfahrungsphase
Profilskizzen
Gruppenbesuche bei
Initiativen und
Einrichtungen
Interviews
Hospitation
Praktikum
Erfahrungsaustausch

Profile von Agenturen für
Bürgerengagement:
Freiwilligenagenturen
Seniorenbüros
Selbsthilfekontaktstellen

10. Modul (3 Std.)
Engagement als
Projektentwickler
Konzepte entwickeln
Projekte planen

11. Modul (3 Std.)
Engagement als
Netzwerker
Erkundung sozialer Räume
Netzwerke anregen,
fördern

13. Modul (3 Std.)
Öffentlichkeitsarbeit
und Fundraising
Pressearbeit
Gelder einwerben

14. Modul (3 Std.)
Unsere Rollenprofile
als
seniorTrainerinnen
Rollenprofile präzisieren
und präsentieren

Quelle: Hochschule Neubrandenburg, 2006

Folien 8 und 9: Curriculum
Als Planungshilfe für die Kursgestaltung stehen hierfür 14 erfahrungs-, reflexions- und qualifikationsbezogene Bausteine zur Verfügung.
Die Zusammenstellung der Bausteine und ihrer Themen folgt sachlichen und lernbezogenen Erkenntnissen und Erfahrungen in der seniorTrainerin-Weiterbildung. Die Bausteine sind als ein Angebot zur thematischen Gliederung und zeitlichen Abfolge des
Kursprogramms anzusehen, das an die unterschiedlichen Rahmenbedingungen vor Ort
angepasst werden kann.
Einige Bausteine umfassen Lernangebote, die auf (Selbst-)Vergewisserung von Erfahrungen und auf Reflexion ausgerichtet sind.
Weitere Bausteine umfassen Lernangebote, die auf Qualifikation ausgerichtet sind und
ausgehend vom Erfahrungswissen der Teilnehmer besonders die Hinzugewinnung von
solchen Kenntnissen fördern, die als allgemeines Hintergrundwissen und für eine Verwendung im Freiwilligensektor sowie für die eigene Lebensabschnittsorientierung der älteren Teilnehmer nützlich sind.
Eine dritte Gruppe von Bausteinen will die künftigen seniorTrainerinnen bei der Erweiterung ihrer Fachkompetenzen (Handlungskompetenzen) unterstützen, die ihnen in ihrem
Engagement „für Initiativen“ hilfreich sein werden. Für alle Teilnehmer bieten die Kursempfehlungen vor der Erfahrungsphase ein Kompetenz förderliches Lernangebot an, mit
dessen Unterstützung sie ihre Fähigkeiten zur Wahrnehmung der kommunikativen und
Formenvielfalt des bürgerschaftlichen Engagements schärfen und erweitern können.
In Verbindung mit zwei feldbezogenen „Erfahrungs- oder Praxisphasen“ von etwa zwei
Wochen, die die künftigen seniorTrainerinnen im Kurs vorbereiten, an einem selber gewählten Ort des bürgerschaftlichen Engagements (z.B. bei einer Initiative) durchführen
und im Kurs anschließend auswerten, erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, individu-
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elle Vorstellungen und gemeinsame Erfahrungen mit dem Gelernten zusammenzubringen
und ihre künftiges Rollenprofil unter verschiedenen Perspektiven zu beurteilen.

8. Zukunft des Engagements

Zukunft des Engagements
Eckpunkte des demografischen Wandels
„
Weni
ger
“
1

„Bunt
er
“

Sinkende Geburtenzahlen
und weniger junge
Menschen

3

Wanderungsbewegungen

Bevölkerungsrückgang

„
Äl
t
er
“
2

Steigende Lebenserwartung
und mehr ältere Menschen

Quelle: Aktion Demografischer Wandel, Bertelsmann Stiftung

Folie 10: Aspekte des demografischen Wandels

Zukunft des Engagements
Weniger:
• weniger Kinder und Jugendliche (Kluft zwischen
Wissenselite und Wissensproletariat)
• weniger Familien (mit kleinen Kindern)
• weniger Erwerbspersonen
• Schwerpunkt Kinder und Jugendliche wird an
Bedeutung verlieren - quantitativ, aber nicht
qualitativ
• Generationen übergreifendes Engagement wird zu
fördern sein
• soziale Herausforderungen im Fokus
© ISAB-Institut 2007

Folie 11: Weniger
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Zukunft des Engagements
Bunter:
• mehr Kinder aus Migrantenfamilien und aus
binationalen Familien
• mehr zugewanderte Menschen mit geringem
Bildungsstand / Qualifikationsbedarf Zugewanderter
• Engagementpotenziale der Migranten stärker
erschließen, z.B. durch zwei- und mehrsprachige
Projekte
• Kommunale Integrationspolitik braucht das aktive
Engagement mit und für Migranten
• Ziel: Identifizierung mit neuer Heimat durch
Engagement
© ISAB-Institut 2007

Folie 12: Bunter

Zukunft des Engagements
Älter:
• Vier Generationen im Alter
• Hohes Engagementpotenzial im Alter/ Lust auf Lernen
und geistige Fitness
• Engagement als kommunikativer Begegnungsanlass für
Menschen der vier Altersgenerationen
• Gesundheitspräventive Schwerpunkte / u.a. Einsamkeit
vermeiden
• Stark wachsender Pflegebedarf
• Rollen und Tätigkeiten für freiwilliges Engagement
älterer Menschen als Fokus / u.a. Freiwilligendienste für
soziales Engagement (Pflege, Kinder-/Jugendliche u.a.)
© ISAB-Institut 2007

Folie 13: Älter

Fazit
Ohne das Engagement der Älteren können wir die Herausforderungen nicht meistern, die
in den nächsten Jahren auf die Kommunen zukommen. Seniortrainer können mit dazu
beitragen, dass die Lebensqualität für alle in den Kommunen erhalten bleiben kann.
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Maßgeblich dafür wird es sein, dass die Älteren nicht als Objekt, sondern als Subjekt
ihres selbstbestimmten aktiven Alterungsprozesses gefragt und gefordert waren.
Gefragt ist dabei weniger das Einzelkämpfertum sondern Gemeinschaftssinn, Kooperation und Bündelung von Ressourcen in neuen Netzwerken.
Wenn dies gelingt, werden Ältere in ihrer Kommune Verantwortung übernehmen, indem sie den Bedarf in ihrem Gemeinwesen aufspüren, Vereine, Initiativen und soziale
Einrichtungen beraten, neue Projekte anstoßen, weitere Engagierte gewinnen und bestehende Projekte vernetzen. seniorTrainerinnen können so zu Motoren für eine partizipationsorientierte Veränderung und eine Verbesserung der Lebensqualität und des sozialen
Zusammenhalts in Kommunen werden.
Dies kann auch dazu genutzt werden, eine neue Anerkennungskultur des bürgerschaftlichen Engagements, die sich mit kommunalen Leitbild- und Strategieentwicklungen verknüpfen lässt, auf den Weg zu bringen. Neue beteiligungsorientierte Leitbilder in Politik
und Gesellschaft wiederum können zu einer Öffnung und Ausgestaltung von Institutionen in allen Bereichen der Gesellschaft für das bürgerschaftliche Engagement und zu einer
neuen verantwortungs- und Engagementkultur führen.
Der Aufbau von seniorKompetenzteams kann ein wichtiger Baustein einer kommunalen Seniorenpolitik werden, die das Leitbild des aktiven Alters als Chance des demographischen Wandels begreift.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Institut für sozialwissenschaftliche
Analysen und Beratung (ISAB)
Overstolzenstraße 15
D 50677 Köln

www.seniortrainer.de
www.lace-project.net
www.efideutschland.de

Tel.: +49 (0)221 - 41 20 94 / Fax: +49 (0)221 - 41 70 15
E-mail: bischoff@isab-institut.de
Internet: http://www.isab-institut.de
© ISAB-Institut 2007
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Bericht aus dem Forum „Gesellschaftspolitisches
Engagement Älterer in Ehrenamt und Freiwilligendiensten“
Ingelore Pilwousek

Stefan Bischoff vom Institut für sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung (ISAB)
zeigte anhand von Folien den Gang der Forschungsarbeit zum bürgerschaftlichen Engagement auf. Es ist zu empfehlen, seine Unterlagen aufmerksam zu studieren, weil sie eine
wesentliche Ergänzung zu den Ausführungen sind und viele Hintergrundinformationen
sowie Anregungen für die eigene Arbeit geben.
Für die GEW lautet die zentrale Frage in Bezug auf das Engagement Älterer, wie sie ihre Mitglieder an die Organisation binden und sie für eine Mitarbeit gewinnen kann. In
Baden-Württemberg fand z. B. zum dritten Mal eine Zusammenkunft von Kolleginnen
und Kollegen statt, die einmal in der GEW Funktionen ausgeübt haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegen sich bemerkenswerter Weise in einem Alter von 49 bis
90 Jahren. Viele von ihnen können sich vorstellen, dass sie noch einmal für die GEW ehrenamtlich tätig sein könnten, auf Kreis- oder Bezirksebene.
Als Aufgabe für die GEW wurde in dem Forum herausgestellt, dass es Ratgeber geben
sollte, aus denen die Kolleginnen und Kollegen ersehen können, wo sie in der GEW mitarbeiten können. Die Ratgeber könnten bei den Landes- oder Bezirksgeschäftsstellen in
der GEW ausgelegt werden.
Das Ehrenamt und seine Ausgestaltung war wesentlicher Inhalt der sehr lebhaften Diskussion. Dabei wurde festgestellt, dass dieses Thema und seine Ausgestaltung in der GEW
weiter diskutiert werden müsste. Es sei eine Aufgabe der Gewerkschaften, des DGB und
der GEW hierzu Merkmale zu entwickeln, die dann weitergeleitet werden sollen an die
Politik, an die politischen Parteien, an die Verbände, vor allen Dingen an die BAGSO.
Wir müssen uns bemühen, Unterstützung für ehrenamtliches Engagement zu erhalten.
Bisher hat sich die Gesellschaft darum gedrückt, ihre Merkmale für die Förderung und
Unterstützung des Engagements von Seniorinnen und Senioren festzulegen. In den
Kommunen sollten vielleicht Pools gegründet werden, die aus Spenden finanziert werden,
um daraus Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten entnehmen zu können. Es ist nicht daran gedacht, diese Tätigkeiten zu bezahlen, sondern Auslagen wie
Fahrtkosten, Telefongespräche usw. sollten erstattet werden. Es sollte jedem ermöglicht
werden, ehrenamtlich tätig zu sein, unabhängig von den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten. Ich selbst lese oft Briefe von Mitgliedern, die begründen, warum sie austreten.
Dort ist oft davon die Rede, dass man sich den Beitrag nicht mehr leisten könne. So geht
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es auch Menschen, die ein geringes Einkommen haben, die sich vielleicht gerne engagieren möchten, es sich aber einfach nicht leisten können. Es handelt sich hier also um ein
weites Gebiet, was alles getan werden müsste um Aktivitäten zu ermöglichen.
Andererseits darf es natürlich nicht sein, dass diese ehrenamtliche Arbeit Arbeitsplätze
vernichtet. Es muss geklärt werden, was die Aufgaben z. B. der Gebietskörperschaften
sind, wo hauptamtliche Kräfte eingesetzt werden müssen und wo ehrenamtliche Kräfte
eingesetzt werden können.
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Potenziale des Alters entfalten, Generationendialog
gestalten – Welche Rahmenbedingungen setzt die Politik?
Podiumsdiskussion mit:
Britta Haßelmann
Christel Humme
Sibylle Laurischk
Jörn Wunderlich
Dieter Hackler
Moderation:

MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Sprecherin für Demographie
und Altenpolitik
MdB, SPD-Fraktion, Sprecherin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
MdB, FDP-Fraktion, Sprecherin für Seniorinnen und Senioren und
bürgerschaftliches Engagement
MdB, Fraktion DIE LINKE., Familien- und Seniorensprecher
Leiter der Abteilung Ältere Menschen im BMFSFJ
Beate Eberhardt, Journalistin, Frankfurt am Main

Beate Eberhardt stellt die Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer vor und weist darauf
hin, dass aus terminlichen Gründen keine Vertreterin oder kein Vertreter der CDU anwesend ist. Sie eröffnet die Eingangsrunde mit der Frage: Geht die Politik einen neuen Generationenvertrag an?
2050 seien etwa ein Drittel aller Bürgerinnen und Bürger über 60. Das sei vorerst eine
ganz abstrakte Zahl, die noch keine Aussagekraft habe. Die öffentliche Debatte verlaufe
meistens negativ und kreise um die schrumpfende und die alternde Gesellschaft. Chancen
sehe kaum jemand in der Öffentlichkeit. In der Diskussion solle es darum gehen, Chancen herauszuarbeiten, um Anknüpfungspunkte in der Wirklichkeit vor Ort zu suchen. Der
5. Bericht der Bundesregierung zur Lage der älteren Generation enthalte dafür viele Fakten
und widerlege auch diese negative Bilanz.
Beate Eberhardt fragt: „Reden wir zu wenig über diesen neuen Generationenvertrag?
Vor allen Dingen: Können wir darüber reden? Wer sind die wichtigen Akteure?“
Christel Humme: Wenn wir über den demografischen Wandel sprechen, müssen wir
auch die junge Generation betrachten, die Situation der Frauen, der älteren und der jetzigen Arbeitnehmer und natürlich auch der Arbeitslosen. Wir haben ein breites Spektrum
zu betrachten, und in der Tat ist es so: Zum ersten Mal gibt es einen Blickwechsel, einen
Paradigmenwechsel. Wir haben bisher über die ältere Generation immer als Belastungsdiskurs gesprochen. Ich denke, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Wenn ich mich
hier umschaue, ist das, was sich hier bietet, eigentlich die Realität: aktive, an der politischen Diskussion teilnehmende Seniorinnen und Senioren. Ich glaube, das ist der Blickwinkel, den wir endlich mal in den Vordergrund stellen müssen, um die Potenziale des Alters zu erkennen.
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Was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Wir haben zum Beispiel eine Teilhabe
völlig ausgeschlossen. Wir haben die Menschen mit kurz über 50 aus dem Arbeitsprozess
genommen. Ich gebe zu: Die SPD war dabei auch nicht ganz schuldlos, die Gewerkschaften auch nicht. Wir haben gesagt: Klasse, wir schicken sie nach Hause mit 52, 53, 54, dafür werden junge Menschen eingestellt. – Aber nichts ist passiert! Das müssen wir ehrlicherweise auch sagen. Die Unternehmen haben sich der älteren Menschen über 50 entledigt und gleichzeitig niemanden eingestellt. Das Ergebnis ist heute, dass jeder zweite Betrieb keinen beschäftigt, der über 50 Jahre alt ist.
Zweitens: 74 Prozent der Betriebe bieten keine Ausbildungsplätze an. Das ist meiner
Ansicht nach in unserer Industriegesellschaft ein Skandal, und das ist ein Thema, mit dem
wir uns als SPD die ganze Zeit beschäftigt haben. Ich erinnere nur an die Umlagefinanzierung, zur Förderung der Berufsausbildung. Das ist leider nicht Gesetz geworden. Das hätte
ich mir gewünscht.
Ich erinnere aber auch daran, dass wir jetzt eine Debatte haben: Wie kriegen wir das
hin, dass die Frühverrentungen aufhören? Denn für jeden, der früher in Rente geht, muss
ein anderer länger arbeiten. Auf der anderen Seite haben diese über 50-jährigen das Potenzial dazu und möchten teilweise auch noch arbeiten.
Was wir aber machen müssen auf Grund der Tatsache, dass Frühverrentungsprozesse
eingeleitet worden sind, ist, dass wir uns überlegen müssen: Wie kriegen wir es hin, dass
wir einen Mentalitätswechsel – darum geht es nämlich – in den Unternehmen auch
hinkriegen? Das heißt, dass mehr Menschen beschäftigt werden sollen, die älter sind.
Ich möchte natürlich auch eine solche Schizophrenie ausschließen, wie sie jetzt bei der
Deutschen Bank praktiziert wird. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, dass dort jetzt
auch Rentner eingestellt werden, weil sie nämlich eine bestimmte Kundengruppe aus der
Sicht verloren haben. Für diejenigen, die eine gute Beratung brauchen, werden Rentner
eingestellt. Das kann aber nicht Sinn und Zweck der gesamten Beschäftigungspolitik sein.
Ich bin der festen Überzeugung: Die Deutsche Bank macht das ja nicht umsonst. Sie
weiß ganz genau: Die älteren Menschen haben ein Erfahrungswissen, auf das mittlerweile
niemand, kein Unternehmen, heute verzichten kann. Darum ist es auch so wichtig zu sagen: Das Erfahrungswissen, gepaart mit der Ausbildung von jungen Menschen, das neue
Wissen um Innovationen, das ist das, was auch in Zukunft tragfähig ist. Das ist nachhaltige Beschäftigungspolitik.
Wir haben das Programm 55 plus. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie man es
hinbekommt, mehr Beschäftigung zu organisieren. Wir lehnen uns an Skandinavien an.
Skandinavien ist so etwas wie ein Vorbild. Dänemark und Finnland haben wir besucht, es
ist noch nicht lange Zeit her, dass wir mit dem Ausschuss dort waren. Wir haben gefragt,
wie es möglich ist, dort für ältere Menschen zwischen 55 und 65 und auch bis 67 in Dänemark eine Beschäftigung von über 70 Prozent zu erreichen. Wir liegen dagegen in
Deutschland bei unter 50 Prozent, bei etwa 48 Prozent. Da waren wir etwas neidisch, wie
die das hingekriegt haben. Aber ich sage auch ganz ehrlich: Die fangen damit nicht erst
heute an, die machen das schon seit mehr als zehn Jahren. Das heißt, schon Anfang der
1990er Jahre war das ein Thema, das sich dann bis in die jetzige Zeit weiter entwickelt hat.
Aber es war für uns wichtig, dass wir den Blickwinkel umstellen. Wenn wir über die Potenziale des Alters reden, gehört das Ehrenamt natürlich genau so gut mit dazu, und was
für uns ganz wichtig ist und das ist auch ein gutes Beispiel: die Weiterbildung, die Weiterqualifizierung ein Leben lang. Das kann man auch über die Tarifparteien gut initiieren.
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Beate Eberhardt wendet sich an Sibylle Laurischk und spricht den Bundesparteitag der FDP
und den Grundsatzantrag zur Sozialpolitik an. Sie fragt nach wichtigen Botschaften des
Antrags und ob die FDP in ihren eigenen Reihen einen Generationenkonflikt austrage.
Sibylle Laurischk: Da Sie den Bundesparteitag ansprechen: Wir haben uns tatsächlich
mit sozialpolitischen Fragen in Stuttgart befasst. Freiheit, faire Chancen war der Leitantrag, um den es geht. Die liberalen Senioren hatten Vorschläge gemacht, was in diesen
Leitantrag aufgenommen werden soll, denn das war vom Bundesvorstand nicht aufgenommen worden. Darauf haben die liberalen Senioren – die liberalen Senioren sind eine
Vorfeldorganisation der FDP, wir haben also keine 1 : 1-Mitgliedschaften, wir haben unabhängige Vorfeldorganisationen, aber als solche haben die liberalen Senioren ein Antragsrecht – einen eigenen Antrag eingebracht, der dann auch interessanterweise 1 : 1 übernommen worden ist. Insofern ist tatsächlich von dieser Gruppe innerhalb und auch
außerhalb der Partei eine eigene Positionierung in die parteipolitische Debatte eingebracht
worden.
Die zentrale Aussage ist der Wunsch nach ausdrücklicher Teilhabe von Senioren auch
an der politischen Arbeit. Das war offensichtlich nicht so ganz selbstverständlich. In der
Diskussion wurde das aber dann sehr eindeutig und mit breiter Mehrheit so übernommen,
dass eben nicht nur in Seniorenbeiräten und außerhalb der eigentlichen politischen Gremien seniorenpolitisch gearbeitet werden kann, sondern dass Senioren auch einfordern,
dabei zu sein in der politischen Aufstellung der Partei und damit auch in Kommunalparlamenten, Landesparlamenten und auch im Bundestag.
Mittlerweile stellen wir fest, dass das System der Frühverrentung zum einen falsch war,
was den Arbeitsmarkt angeht, zum anderen auch, was die Wertigkeit von Senioren in ihrer
gesellschaftlichen Arbeit angeht. Es ist durch diese Frühverrentung eine Stimmung geschaffen worden, ich sage es jetzt mal salopp: Was kleben die Älteren noch an ihren Arbeitsplätzen, sie sollen endlich Platz machen für die Jüngeren, die brauchen die Arbeitsplätze. Ähnliches, das sage ich jetzt provozierend, ist, glaube ich, auch in den Parteien geschehen: Die Senioren mussten für die Jüngeren Platz machen. Dann haben die Senioren
zunehmend festgestellt, dass sie außen vor blieben, auch in ihren Interessenlagen. Insofern
freut es mit sehr – ich bin auch selber Mitglied der Organisation liberale Senioren –, dass
aus dieser gesellschaftlichen Gruppe in die parteipolitische Diskussion diese Forderung
auch einmal reingeschoben worden ist.
Es geht sicher auch um Quotenfragen. Die FDP hat sich immer sehr gegen Quoten
gewehrt. Wir haben die Vorstellung, dass protektionistische Maßnahmen in einer politischen Debatte nicht notwendig sind, aber, und da spreche ich auch als Bundesvorsitzende
der liberalen Frauen – das ist auch eine Vorfeldorganisation – wir stellen fest, dass eben
doch größere gesellschaftliche Gruppen diese Teilhaben am politischen Prozess einfordern
müssen. Selbstverständlich ist das nicht.
Man muss sich vor Augen führen, woher das kommt. Ich halte diese Frühverrentung
für ausgesprochen fatal für unsere gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung. Ich selber gehöre zur Generation 50 plus. Ich bin 52 Jahre alt und würde wahrscheinlich auf dem Arbeitsmarkt als Anwältin keine großen Chancen mehr haben. Da ist auch ein Grund, warum ich meine berufliche Selbstständigkeit in einem gewissen Rahmen immer noch pflege, weil ich es für richtig halte, neben dem politischen Mandat immer noch eine berufliche Perspektive zu haben.
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Ich glaube, dass das für das Selbstverständnis einer alternden Gesellschaft ganz zentral
wichtig ist. Arbeit ist wichtig, und das gilt genau so für junge als auch ältere Menschen.
Aber gerade die berufliche Erfahrung, die ältere Menschen mitbringen, die wird nach
meinem Dafürhalten viel zu wenig geschätzt.
Das ist ein Thema, das wir auf dieser Reise des Bundestagsausschuss nach Skandinavien
sehr gut kennen gelernt haben. In Finnland ist uns das deutlich gemacht worden: In einer
Gesellschaft, die relativ wenig Menschen hat – Finnland hat acht Millionen Einwohner –,
ist das Land darauf angewiesen, alle Potenziale zu erschließen, und insofern auch die Potenziale der Senioren.
Vielleicht noch eine Anmerkung: Ich komme aus dem deutschen Südwesten; mein
Wahlkreis ist an der französischen Grenze. Mir ist bewusst, dass in einer Stadt wie Halle es
vielleicht auch ein Stück weit zynisch ist zu sagen, dass wir in meinem Wahlkreis eine Arbeitslosenquote von etwas über 5 Prozent haben. Das ist praktisch nach heutigen Maßstäben Vollbeschäftigung. Es gibt eine Vielzahl von mittelständischen Betrieben, die bereits
keine Arbeitskräfte mehr finden und froh sind, wenn sie ältere, erfahrene Arbeitskräfte
auch noch zur Verfügung haben.
Da wechselt der Arbeitsmarkt in eine ganz andere Richtung, und insofern denke ich,
werden wir auch insgesamt hinsichtlich der Fähigkeiten älterer Arbeitnehmer wieder die
Potenziale anders entwickeln können.
Beate Eberhardt greift das Beispiel Finnland auf, wo die Frage gestellt wird: Wie hätte man
es selbst gern auf seinem Arbeitsplatz, auf dem man alt wird? An Britta Haßelmann richtet
sie die Frage, wie man in unserer Gesellschaft dazu beitragen könne, diesen Tatsachenwechsel zu installieren. Dazu gehörten auch Prävention und Gesundheitsschutz.
Britta Haßelmann: Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Frage. Wir brauchen
sehr viele Diskussionen in solchen Gremien, wie wir heute eines hier haben, als auch in
der Gesellschaft: Wir brauchen veränderte Rahmenbedingungen. Ich glaube, von Finnland können wir eine Menge lernen. Wir waren als Ausschuss vor kurzem für drei Tage
dort und haben uns die Situation angesehen, alle meine Kolleginnen und Kollegen, die
hier sitzen. Wir konnten viele Dinge mitnehmen, die in Finnland anders stattfinden als
bei uns in Deutschland, wobei wir natürlich die Dinge nicht 1 : 1 übertragen können.
Finnland ist ein Land mit 8 Millionen Einwohnern mit einer anderen Beschäftigungssituation. Ich selber komme aus Nordrhein-Westfalen, das mehr als doppelt so groß ist und
als Industriestandort eine ganz andere Situation hat. Was macht Finnland anders? Finnland macht kontinuierlich seit über zehn Jahren gemeinsam mit allen Sozialpartnern, mit
Gewerkschaften, mit Arbeitgebern und mit der Politik einen Prozess durch, in dem man
darüber spricht, dass Alter ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Bedeutung in dieser Gesellschaft hat. Das versucht man zu verankern.
Alt ist nicht gleich alt, und Alter bedeutet nicht zugleich Defizit und Pflegebedürftigkeit. Das ist natürlich auch Alter, und das gilt für viele Menschen im vierten Lebensalter,
wenn wir darüber sprechen, für Menschen ab 80 oder vielleicht ab 85. In diesem Alter
werden Manschen oft pflegebedürftig.
Aber davor: Ich bin heute fast 46 und gehörte, wenn ich keinen Job hätte, zu den
schwer Vermittelbaren, wenn ich nicht Abgeordnete im Deutschen Bundestag wäre oder
vorher Sozialarbeiterin. Dann würde ich auch schon zu dieser Gruppe gehören.
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Die Finnen machen uns vor, wie man ernsthaft daran arbeitet, das Bild vom Alter und
den älteren Menschen in dieser Gesellschaft zu verändern, und zwar in einer gesellschaftlichen Debatte unter den Fragen: Welchen Stellenwert haben ältere Menschen? Was sind
uns ältere Menschen wert? Wie können wir ältere Menschen im Arbeitsprozess halten?
Dazu kommen die Fragen: Wie gestalte ich einen altersgerechten Arbeitsplatz? Wie
gestalte ich Gesundheitsvorsorge in den Unternehmen? Welche Rahmenbedingungen
kann ich verändern? Denn es ist so, dass die Politik da auch eine Verantwortung hat. Das
sind Prozesse, die laufen dort seit zehn Jahren, und zwar nicht gegeneinander, sondern
miteinander, mit den Sozialpartnern, mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern und
auch mit der Politik.
Wir haben uns zum Beispiel einen Betrieb angesehen und festgestellt, dass gesundheitliche und betriebliche Altersvorsorge – oder sozusagen eine zukunftsfähige Arbeitspolitik
– dann auch heißt, dass man ab dem 40. Lebensjahr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort arbeiten, auf einen Veränderungsprozess einzustellen versucht, Angebote zu
machen versucht für die betriebliche Gesundheitsversorgung, für die Frage, wie altersgerecht der Arbeitsplatz ist, wo es Wechselmöglichkeiten in den Unternehmen gibt. – Das
nur als Beispiel, mit welcher Kontinuität und Ernsthaftigkeit daran gearbeitet wird.
Wir beschäftigen uns jetzt gerade mit dem 5. Altenbericht im Deutschen Bundestag.
Von daher passt Ihre Tagung und die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt ja haargenau in
die Debatte hinein. Auch da ist es so, dass wir gesagt haben: Wir haben sehr viel über das
Thema Pflege, Hilfsangebote, Unterstützungsangebote im Alter gesprochen, und wir müssen uns jetzt endlich auch mal gedanklich davon verabschieden, nicht nur als Grüne Fraktion, als Grüne Partei, sondern alle Parteien und die Gesellschaft, dass wir über ältere
Menschen nur dann reden, wenn wir einen Defizitansatz im Kopf haben.
Wir müssen auf eine andere Ebene gehen und fragen, welche Potenziale, welche Kreativität, welches Engagement ältere Menschen haben. Wie sind unsere Möglichkeiten, überhaupt eine Teilhabe am gesellschaftlichen, am kulturellen, sozialen und auch am Arbeitsleben stattfinden zu lassen? Deshalb bin ich sehr froh, dass wir bei dem 5. Altenbericht jetzt über die Potenziale des Alters reden. Dazu gehört die Beschäftigungsfähigkeit
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir sind gefordert als Politikerinnen und
Politiker, nicht nur über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu reden, sondern auch
darüber, welche Chancen auf Teilhabe am Arbeitsmarkt die Menschen haben. Wir müssen darüber reden, wie man sich überhaupt einmischen und einbringen kann als ältere
Person. Wir müssen darüber reden, wie ernst das genommen wird.
Wir müssen auch reden über die Wertschätzung und sozusagen über eine Art lokaler
Arbeit von Altenpolitik. Ich sage das auch deshalb, um mich nicht der Debatte in Berlin
zu entziehen, sondern weil Altenpolitik und Politik für und mit älteren Menschen auf allen politischen Ebenen betrieben werden muss. Ich habe selbst elf Jahre lang kommunale
Politik gemacht. Wir haben da angefangen zu fragen: Was für ein Mitbestimmungsrecht
haben Seniorenbeiräte? Wie stark sind die Einmischungsmöglichkeiten vor Ort?, denn wir
können in Berlin zwar bestimmte Sachen beschließen, aber ich glaube, wir müssen lokal
anfangen und dann von der Landesebene überlegen, was verändert werden muss und
dann schließlich auf der Bundesebene.
Beate Eberhardt weist darauf hin, dass die Linke in der nächsten Zeit neue alten- und seniorenpolitische Leitlinien auf den Weg bringen wollen und fragt Jörn Wunderlich, was für
ihn dazu gehöre, damit das zeitgemäße Bild des Alters sich auch wirklich widerspiegele
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und welche produktiven Vorschläge in diesen gesellschaftspolitischen Prozess eingebracht
werden sollten.
Jörn Wunderlich: Es ist schon vieles gesagt worden in dieser Runde. Ich denke, gerade im
Bereich der Seniorenpolitik liegen die Standpunkte der einzelnen Parteien gar nicht so
weit auseinander. Ganz wichtig für uns ist, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht,
dass also nicht von der Gesellschaft Anforderungen an den Menschen gestellt werden im
Sinne der Produktivität oder des maximalen Gewinns, sondern, und das haben wir in
Finnland auch deutlich gesehen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Das heißt,
es geht bezogen auf den Arbeitsmarkt und die Senioren nicht darum, die Leistungsfähigkeit zu erhalten, denn die sinkt mit dem zunehmenden Alter, darüber brauchen wir nicht
zu diskutieren, da sind wir uns alle einig. Aber die Arbeitsfähigkeit muss erhalten bleiben,
und das heißt dann, dieser Arbeitsplatz muss an diese verminderte Arbeitsfähigkeit angepasst werden, und zwar nicht nur betriebsbezogen – das hat man uns in Finnland sehr
deutlich dargestellt –, sondern sämtliche Einflüsse, die auf den Menschen einwirken, also
auch Familie, Umwelteinflüsse und was damit zusammenhängt, finden dort Berücksichtigung. Entsprechend wird dann der Arbeitsplatz eingerichtet, um die Erfahrungen dieses
Menschen auch im Betrieb zu erhalten, ihm gleichzeitig aber auch die Arbeit zu ermöglichen im Rahmen seiner bestehenden Leistungsfähigkeit. – Das ist ein ganz wesentlicher
Punkt.
Teilhabe der älteren Generation: Bisher war es ja so, wenn man von Senioren oder
Seniorenpolitik gesprochen hat, dann hat sich das reduziert auf die Frage Gesundheit,
Rente, Pflege. Das war auch noch vor ein paar Jahren so, wenn man sich mit Seniorengruppen getroffen hat. Das waren die wichtigsten Fragen, und das sind auch wichtige Fragen.Inzwischen ist dieser ganz andere Blickwinkel da, dass man sagt: Senioren sind nicht
nur Kranke, sind nicht nur Pflegebedürftige, sie haben nicht nur eine Minimal-Rente,
sondern sie können tatsächlich auch effektiv für diese Gesellschaft etwas leisten. Sie wollen auch etwas leisten.
Wenn ich mir meine Großeltern angucke, wenn ich mich recht erinnern kann, die waren mit 70 Jahren einfach alt. Wenn ich mir heute 70-jährige angucke, meine Mutter wird
in der nächsten Woche 82, die springt noch trotz zweier künstlicher Kniegelenke besser
herum als vor 50 Jahren eine 70-jährige –, so stelle ich fest: Man wird älter, man bleibt
länger gesund, man ist länger aktiv. Die meisten Menschen wollen länger aktiv sein. Das
muss man nutzen.
Man muss den Menschen aber dann auch die Möglichkeiten der Teilhabe bieten, indem man ihnen auch eine entsprechende Rente gewährleistet. Damit kann man ihnen
überhaupt die Möglichkeit bieten, sich im privaten oder öffentlichen Leben zu
engagieren. Das ist das eine.
Zur Rente. Ich denke, man darf nicht so eine starre Altersgrenze festlegen. Es gibt viele
Berufe, wo die Leute nicht mehr mit 67 arbeiten können, auch schon nicht mehr mit 63
oder noch früher bei den gegenwärtigen Anforderungen. Es gibt aber auch Berufe, wo
Leute mit 65, 67 oder sogar noch mit 70 arbeiten können und auch arbeiten wollen. Da,
denke ich, sollte man das Renteneintrittsalter wirklich flexibel gestalten: Einmal sollte
man die Bedürfnisse der Menschen bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes berücksichtigen
und dann das Renteneintrittsalter flexibel gestalten, um einen individuellen Ausstieg aus
der Erwerbstätigkeit in die Nacherwerbsphase zu ermöglichen.
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Beate Eberhardt wendet sich an Dieter Hackler, der das BMFSFJ vertritt. Sie bezieht sich
auf den 5. Altenbericht und fragt, wie es mit den Lebensperspektiven aussehe und wie sich
die Altersphasen darstellten.
Dieter Hackler: Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Tagung. Ich finde es
großartig, dass Sie sich als GEW damit beschäftigen, wie sich denn unsere Seniorinnen
und Senioren, unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger stärker einbringen und stärker mitwirken und mitgestalten können. Unsere Gesellschaft ist angewiesen, dass sie das
tun, und ich finde es auch toll, dass Sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen.
Für mich ist es ganz wichtig, dass die öffentlichen Institutionen, und das können Gewerkschaften sein, dass können Kirchen sein, das können Parteien sein, das können aber
auch alle staatlichen Einrichtungen sein, einfach einen anderen Blick auf das Alter bekommen. Das hat der 5. Altenbericht in wunderbarer Weise geschafft, auch wenn das in
der Öffentlichkeit noch nicht überall angekommen ist: Im Alter stecken unglaubliche
Schätze, die noch nicht gehoben sind, die Einzelne von allein heben können, aber andere
brauchen auch Rahmenbedingungen dafür.
Die Potenziale des Alters sind verdeckt worden – das ist eben schon angesprochen
worden – durch die Frühverrentungsprogramme. Außerdem diskutieren wir immer nur
über die Pflege, und deswegen ein paar Zahlen: Wenn wir von den über 65-jährigen sprechen, dann sind es 24 Millionen. Von denen sind etwa 2,3 Millionen pflegebedürftig. Das
heißt, 90 Prozent gehören eigentlich zu den aktiven Älteren, zu denen, die die Möglichkeiten haben, diese Gesellschaft mitzugestalten. Das ist ein ganz wichtiges Potenzial. Die
meisten von ihnen verfügen über eine sehr ordentliche Gesundheit. Sie verfügen über eine
ziemlich gute Ausbildung und Bildung. Die Frage ist: Wie schaffen wir es, diese Potenziale, die in dieser Gruppe der 90 Prozent drin stecken, für unsere Allgemeinheit auch zu
nutzen?
Da haben wir einen Punkt des Arbeitsmarktes. Jetzt könnten wir natürlich jammern.
Frau Humme hat es eben deutlich angesprochen: Es sind etwa 48 Prozent der über 55jährigen, die wir in Arbeitsverhältnissen haben. Das ist im Verhältnis zu Skandinavien wenig. Aber ich will Ihnen sagen, es ist eine Menge geschafft worden. 1999 lag diese Zahl
noch bei 39 Prozent. Wir sind jetzt bei 48 Prozent, und ich hoffe, dass wir das weiter
schaffen.
Ein Zitat möchte ich anbringen, damit wir das noch ein Stück konzentrieren können.
EU-Kommissar Spidla hat bei einer Veranstaltung in Berlin neulich gesagt: Erfahrung ist
durch Wissen nicht zu ersetzen. Das ist ein ganz zentrales Wort für uns alle, damit uns
klar wird: Es ist nicht so, dass die Leistungsfähigkeit mit dem Alter grundsätzlich abnimmt, oder dass gar die Kompetenzen abnehmen. Im Gegenteil, andere Kompetenzen
wachsen zu, nämlich die über die Erfahrung. Das sollten wir nicht gering achten, das sollten wir bewusst nutzen.
Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, hier aus dem größeren Umfeld. So weit ich unterrichtet bin, hat ein großer Automobilkonzern in einer Nachbarstadt von Halle ein Automobilwerk gebaut und hat ganz zielgerichtet lebensältere und Langzeitarbeitslose eingestellt. Was bei dem Versuch herausgekommen ist? Es hat sich herausgestellt, dass die altersgemischten Gruppen, die Autos produzieren, wesentlich effektiver sind mit einer höheren Zufriedenheit in der Belegschaft und mit einem höheren Output.
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Es ist also keineswegs so, dass immer nur die Jugend alles perfekt macht, sondern im
Gegenteil, es kommt darauf an, dass ich die Kompetenzen auch unterschiedlicher Altersgruppen im Arbeitsleben nutze.
Ein anderes Beispiel, ganz direkt aus Gesprächen mit zwei kleinen Handwerksmeistern,
einem Installations- und einem Elektromeister. Was haben sie uns gesagt? Beide, der eine
30, der andere 40 Jahre alt, haben gesagt: Für uns sind die älteren Arbeitnehmer viel wichtiger, weil sie die jungen anleiten können, weil sie ihnen Hinweise geben können, wie man
sich verhält. Sie sind zuverlässig, sie sind belastbar; sie wissen, wie sich ein Betrieb entwickeln muss. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich auf meine Endfünfziger verzichte. Ich will damit sagen: Da ist auch bei den jungen Leuten etwas angekommen, was
wir unbedingt nützen müssen.
Dann muss ich Ihnen noch eine Zahl sagen, damit richtig ins Bewusstsein kommt, wie
wir neu denken lernen müssen: Ein heute geborenes Mädchen wird voraussichtlich – versicherungsmathematisch gerechnet – 104 Jahre alt. Ich kann da nicht mehr denken: Wir
haben eine Jugendphase, eine Erwerbsphase, und dann kommt eine Phase, die spielt keine
Rolle mehr. Wenn wir bei einem Renteneintrittsalter von 65 bleiben, dann sind das praktisch noch 40 Jahre Lebensphase. Das ist dann keine Privatsphäre mehr, sondern das ist
eine Sphäre, die wir uns in unserer staatlichen Gemeinschaft angesichts des demografischen Wandels auch sehr genau angucken müssen.
In der Tat, in der Frage, ob wir nicht die Berufstätigkeit verlängern müssen, zumindest
Altersgrenzen öffnen, flexibler damit umgehen, müssen wir gleichzeitig aber auch fragen:
Welche Möglichkeiten haben wir als Gesellschaft, diese Erfahrungen und Potenziale auch
zu nutzen?
Das geht bei Ihnen als Gewerkschaft schon los: Sie, als die Älteren, können doch mit
Ihrer Lebenserfahrung vielen jüngeren Gewerkschaftsmitgliedern – und auch Nichtgewerkschaftsmitgliedern – helfen. Diese Dinge müssen wir eigentlich gestalten, nicht im Sinne
einer Bevormundung von oben nach unten, sondern in einem gesellschaftlichen Miteinander.
Das wollen wir tun. Die Bundesregierung hat einen Schwerpunkt gesetzt. Frau von der
Leyen möchte in dieser Legislaturperiode noch ganz zentral moderne, realistische Altersbilder vermitteln. Diese Vermittlung beginnt ganz früh. Das kann auch dazu führen, dass
wir nicht mehr hinnehmen, dass von denen, die Fortbildungsveranstaltungen besuchen,
nur vier Prozent älter als 45 sind, sondern wir müssen alles daransetzen, dass wir die Älteren länger im Arbeitsleben haben und auch langsam, aber sicher eine Angebotsstruktur
entwickeln, wo man sich gesellschaftlich engagieren kann und nicht das Gefühl hat, wenn
man aus dem Arbeitsleben ausscheidet, verliert man an Wert.
Der Mensch ist immer Subjekt, in allen Lebensphasen. Diesen Subjektcharakter sollten
wir betonen. Da sollten die Alten auch darauf stolz sein, dass sie nicht eine Gruppe sind,
die nur der Fürsorge der anderen bedürfen, sondern dass sie selber auch dazu beitragen,
dass das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland funktioniert.
Beate Eberhardt bedankt sich für die Eingangs-Statements der Podiumsteilnehmerinnen
und -teilnehmer. Die zweite Runde der Statements eröffnet sie mit der Frage an Christel
Humme, wie sie die Chancen sehe, das Weiterbildungskonzept anzupassen und zu
verbessern und zum Beispiel eine Forderung der GEW aufzugreifen, die Weiterbildung
zur vierten Säule des Bildungssystems auszubauen und zu etablieren.
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Christel Humme: Wenn ich möchte, dass die Erwerbstätigkeit so lange wie möglich erhalten bleibt, dann ist ein Stück in der Tat die Weiterbildung, denn die Anforderungen
am Arbeitsplatz haben sich sehr geändert gegenüber einer Zeit, sage ich mal, vor 50, 60
Jahren. Darauf müssen wir reagieren, und zu diesem Prozess gehört das lebenslange Lernen.
Das lebenslange Lernen gehört zum Bildungsprozess als vierte Säule dazu. Das ist ein
Dauerthema, mit dem sich die SPD beschäftigt und das immer wieder auf der Tagesordnung steht, denn ich glaube, da sind die Tarifparteien gefordert, die Unternehmen sind
gefordert, Weiterbildungskonzepte zu entwickeln, Weiterbildung in den Unternehmen
selbst anzubieten, aber auch externe weitere Weiterbildungsangebote. Ich glaube, das gehört dazu, ich glaube, das ist eine wichtige Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
Vielleicht noch einmal ganz kurz zur GEW und zu den Lehrern. Bei den Lehrern spielte die Weiterbildung auch immer eine ganz große Rolle – ich bin selber Lehrerin gewesen,
deshalb weiß ich das –, es ist aber unterschiedlich, wie man damit umgeht. Aber ich halte
es für unverzichtbar, dass wir an dieser Stelle am Ball bleiben und da etwas weiterentwickeln.
Last but noch least, Seniorenwirtschaft. Das ist ein Punkt, der vielfach angesprochen
wird: die Aktivität des Alters, die Einkommenssituation der älteren Generation. Die ältere
Generation trägt im Wesentlichen dazu bei, dass das wirtschaftliche Wachstum realisiert
werden kann. Wir könnten eine Produktpalette anbieten; das übersteigt jetzt vielleicht unsere Phantasie.
Wir haben zum Beispiel in meinem Wahlkreis eine Wohnanlage entwickelt für seniorengerechtes Wonnen bis ins hohe Alter, das Selbstständigkeit fördert. Da gibt es das vernetzte Wohnen über Computer, da gibt es ein Computersystem, das der Seniorin, dem
Senior sagt, wenn sie das Haus verlassen, dass das Bügeleisen noch an ist und Ähnliches.
Da wird sehr deutlich, welches Potenzial noch da ist, das das wirtschaftliche Wachstum
in diesem Bereich noch gestalten kann. Das ist aber nicht ohne weiteres möglich, solche
Projekte sind teuer. Da brauchen wir finanzielle Unterstützung, und ich weiß aus dem
Bauministerium, dass es solche Projekte gibt. Es sollen seniorengerechte, besser gesagt: generationengerechte Projekte unterstützt werden, weil wir ja auch gemischte Wohnformen
haben wollen.
Das ist unsere Aufgabe seitens des Bundes, seitens der Länder, aber auch seitens der
Kommunen. Da entwickelt sich eine ganze Menge. Ich möchte, dass es uns auch gelingt,
dass Junge und Alte gemeinsam wohnen können, denn ich glaube, die Gettoisierung von
Altenwohnungen – das ist auch schon geschehen, das habe ich auch schon erlebt – ist sicherlich nicht das, was wir wollen.
Beate Eberhardt fragt Britta Haßelmann, was man auf einem demografischen Spaziergang
lernen und wie man vor Ort die älteren Menschen in Entscheidungsprozesse einbeziehen
könne.
Britta Haßelmann: Wir machen als Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen eine
Demografietour durchs Land und fahren in die unterschiedlichsten Bundesländer – ein
Ort war Erfurt, der jetzt angesprochen worden ist –, um uns ein Bild zu machen: Was
macht ihr vor Ort? Wir reden ja auch im Bundestag über die Frage: Wie können wir den
demografischen Windel bearbeiten? Was muss in den Rahmenbedingungen verändert
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werden, für die wir in Berlin die Verantwortung tragen? Gleichzeitig wollen wir aber als
Fraktion die Gelegenheit nutzen, mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und zu
fragen: Wie stellt sich eigentlich vor Ort für die Menschen die Situation dar, die Lebenssituation, die Frage von Teilhabe und Partizipation, die Frage von Gestaltungsmöglichkeiten? Deshalb machen wir eine solche Tour.
Da habe ich mir schon unterschiedliche Projekte angesehen, z. B. das Projekt einer
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, gemeinsam mit einem Verein freier Altenarbeit,
das sagt: Wir machen ein Stadtteil- und Begegnungszentrum, wir machen altengerechte
Wohnungen, und wir versuchen, im Stadtteil sozusagen ein Zentrum zu schaffen, in dem
Kultur, in dem Begegnung möglich sein kann jenseits klassischer Formen bisheriger Seniorenarbeit. – Das findet in Bielefeld statt.
Ich habe mir in Wetzlar eine Freiwilligenagentur angesehen, in der sich Menschen
melden und sagen: Wir haben Lust, uns zu engagieren und einzubringen, wir sind hier
nicht eine billige Ausfallquote für eine professionelle Infrastruktur vor Ort, aber wir wollen uns einbringen und engagieren, sagt uns, wo wir das tun können. So fahren wir durchs
Land und schauen uns die unterschiedlichsten Problemlagen und Initiativen an, die vor
Ort ihre Geschicke in die Hand nehmen. Das verbinden wir mit dieser Demografietour.
Ich habe es persönlich sehr bedauert, dass durch die Beschlüsse zur Föderalismusreform noch mehr Kompetenzen an die Länder und an die Bezirksebene gegangen sind,
und somit will ich sagen: Viele, viele Fragen, die wir diskutieren, haben wir auf den verschiedenen Ebenen als Grüne zu diskutieren, wir können aber leider nicht mehr national
darüber diskutieren.
Ich glaube, dass es über die Frage der Bedeutung der Bildungspolitik im demografischen Wandel und in der Globalisierung eine spannende Diskussionsveranstaltung geben
könnte, denn ich glaube, dass Bildungspolitik mit frühkindlicher Bildung anfängt. Deshalb sprechen wir uns auch für eine veränderte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern aus. Aber auch die Frage von Belastungsprofilen der Lehrerinnen und Lehrer, die
Frage des Ersatzes von Elternarbeit und die Frage – das sage ich ganz offen – der Verbeamtung muss angegangen werden.
Ich habe fünf Jahre Landespolitik in Nordrhein-Westfalen gemacht, und ich muss Ihnen sagen: Wir haben eine sehr kontroverse Diskussion geführt, als plötzlich Hessen und
Rheinland-Pfalz bis 44 verbeamteten. In Nordrhein-Westfalen liegt die Altersgrende auch
für Lehrerinnen und Lehrer bei 35, so dass wir plötzlich nachzudenken anfingen, ob wir
nicht auch bis 44 verbeamten. Da können wir über eine ganze Menge von Themen reden,
die sich mit der Situation von Lehrerinnen und Lehrern beschäftigen. Ich hatte jedoch
den Eindruck, dass wir hier insgesamt das Feld der Altenpolitik aufmachen wollten.
Beate Eberhardt geht zur Kommunalpolitik über und spricht Sibylle Laurischk auf die Seniorenbeiräte und -kommissionen an. Sie seien erst eingesetzt worden, aber in Frankfurt
z. B. wollte niemand mehr mit den Ergebnissen des Seniorenbeirats zur Neugestaltung der
Altstadt etwas zu tun haben. Weder der Ausschuss selbst noch die Fachpolitiker wussten,
wie man sich verorten könne. Es gehe darum, dass die älteren Menschen nicht für den Papierkorb arbeiten.
Sibylle Laurischk: Ich kann dazu nur das Beispiel meiner Heimatstadt bringen. Ich komme aus Offenburg, eine Stadt mit 60.000 Einwohnern. Ich bin dort immer noch
Stadträtin, und als ich 1994 erstmals gewählt wurde, bin ich gleich mit der Frage der Ein-
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richtung eines Seniorenbüros konfrontiert worden. Das war damals ein Modellversuch der
Bundesregierung, und wir hatten diesen Modellversuch aufgenommen, standen dann aber
als Stadtrat vor der Frage: Führen wir das fort? Das kostet Geld und ist so etwas nötig?
Wir haben dann eigentlich mit einem sehr breiten Konsens gesagt: Okay, es läuft gut
nach zwei Jahren, das ist ein Modell, das gut angenommen wird, das viele Menschen auch
nach der Berufsphase erreicht, und zwar im ehrenamtlichen Engagement, im bürgerschaftlichen Engagement. Mittlerweile ist dieses Büro als Anlaufstelle für ganz unterschiedliche
Aktivitäten in diesem Feld auch etabliert.
Wir haben aber auch einen Seniorenbeirat, und der wird gewählt. Wählbar sind Menschen ab 60. Der Seniorenbeirat hat eine beratende Funktion für den Gemeinderat, und es
ist immer eine Frage, wie aktiv die Akteure sind, die in einem solchen Beirat sitzen, um ihre Zielsetzungen und die Interessenslage des Beirats in den Gemeinderat zu transportieren.
Wir kennen solche Einrichtungen auch aus anderen Gremien, beispielsweise Ausländerbeiräte – heute werden sie Integrationsbeiräte genannt –, es gibt auch Frauenbeiräte,
das sind Gremien, die sich um die politische Entscheidungsebenen herumdrapieren, die
meiner Ansicht nach schon einen Beratungsfaktor darstellen, aber die eigentliche politische Handlung geschieht eben im Parlament, im Gemeinderat, im Kreistag, im Landtag
und unter anderem auch im Bundestag. Wer nicht unmittelbar da drin ist, hat auch keine
unmittelbare Einflussmöglichkeit.
Insofern überrascht es mich schon, dass ich als eine noch im Arbeitsprozess stehende
Stadträtin für solche Fragen mehr Interesse habe als mancher Kollege im Stadtrat, der pensioniert ist. Ich habe so das Gefühl, dass zum Teil noch gar nicht begriffen worden ist,
dass man eben auch eine Altersgruppe und eine gesellschaftliche Gruppe mit vertritt und
damit auch die Zielsetzungen und die Ideen aus einem Beirat dann auch umsetzen sollte.
Also mein persönlicher Eindruck ist, dass die Beiräte mittlerweile auch eine Feigenblattfunktion haben, um die eigentliche Diskussion im zuständigen Gremium etwas zu
verwässern oder nicht zu scharf werden zu lassen. Ich kann nur empfehlen, wer sich für
politische Arbeit interessiert, muss dann eben auch den Weg zu den Wählern und damit
in die direkte Verantwortung suchen.
Dennoch sind die Beiräte sicherlich eine Möglichkeit, um zu sensibilisieren. Die Frage
ist: Wie wird das aufgenommen von dem zuständigen Gremium? Um diese Frage dreht
sich auch der Parteitagsantrag, den ich vorhin erwähnt hatte. Die Senioren im Kreis der
Liberalen haben das zumindest begriffen und fordern mehr Teilhabe, auch dass sie bei Besetzungen mehr Berücksichtigung finden. Ähnlich geht es anderen gesellschaftlichen
Gruppen, und ich glaube, wir gehen weg von der nur funktionstechnischen Besetzung hin
zu einer lebendigen, aus der Partei erwachsenen Besetzung.
Da kann ich Sie nur ermuntern, entsprechend auch in der GEW zu handeln oder auch
in anderen gesellschaftlichen Gruppen, Gewerkschaften und was es sonst immer gibt.
Die Frage nach dem Thema Bildung und Lehrer im Alter: Ich würde gerne noch zu
dem Thema der Arbeitsplätze kommen, denn das scheint mir ein hochpolitisches Thema
zu sein, weil die Senioren gefordert sind, ihre Sicht der Dinge einzubringen. Wir haben
uns parteipolitisch in der FDP positioniert, dass wir flexible Altersgrenzen brauchen, und
zwar ausgehend von einer Grundrentenebene. Wenn die erreicht ist, dann soll man entscheiden können, ob man früher oder später in die Rente gehen will. Ich stelle gerne das
Modell noch etwas deutlicher dar. Ich glaube, das hätte für die Fragestellung, wie früh oder wie spät Lehrer in die Rente gehen müssen oder wollen, auch Auswirkungen.
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Beate Eberhard spricht Jörn Wunderlich darauf an, dass er für eine Initiative vor Ort sein
Wahlkreisbüro – Stichwort „Teilhabe und soziale Ansätze finden“ – zur Verfügung gestellt
habe.
Jörn Wunderlich: Vorab zu Teilhabe oder Teilnahme am öffentlichen und politischen
Leben:. In meiner Partei in meinem Wahlkreis im Chemnitzer Land ist der Altersdurchschnitt der Parteimitglieder 72,4 Jahre! Insofern ist eine aktive Teilhabe der Seniorinnen
und Senioren gesichert. Ich bin auch im Kreistag, wo wir die zweitstärkste Fraktion sind,
und entsprechend ist die Fraktion altersmäßig besetzt. Das ist also gewährleistet.
Wir haben aber andere Sorgen. Chemnitz ist bundesweit die Stadt mit den meisten
Senioren. Altersmäßig, von Altersdurchschnitt her, ist Chemnitz die älteste Stadt. Wir haben in Chemnitz jetzt noch 240.000 Einwohner. Davon sind 75.000 Seniorinnen und Senioren. Das ist eine gewaltige, aber auch sehr schlagkräftige Truppe, denn Senioren sind ja
auch sehr streitbar, wir brauchen vor nichts mehr Angst zu haben.
Sie sind organisiert in außerordentlich vielen kleinen Verbänden, aber auch größeren
Verbänden innerhalb der AWO, im VDK, in der Volkssolidarität, in der GEW, in den
Gewerkschaften. Sie sind auch in Bürgerinitiativen, die sich vor Ort gegründet haben, in
Seniorengruppen usw., die von der Stadt her nicht koordiniert werden.
So haben die Sozialbürgermeisterin und ich diese Initiativen und Seniorenvertretungen
eingeladen, und da ging es auch um die politische Teilhabe. Da sagte man: Es muss ja irgendwie weitergehen. Es bringt ja nichts, wenn man nur Veranstaltungen macht und am
Ende sagt, dass es nett war, einmal darüber geredet zu haben. Es muss also eine Zielsetzung geben, wie es weitergehen soll. Diese Interessensverbände, Vereine, Gemeinschaften,
Gewerkschaften wollen sich jetzt in Chemnitz tatsächlich vernetzen, um dann entsprechend Forderungen an den Stadtrat zu stellen.
Es gibt in Chemnitz auch einen Seniorenbeirat. Er soll ernster genommen, möglicherweise soll die Stadtsatzung geändert werden und vielleicht wird ein Seniorenstadtrat installiert, so wie man einen Jugendstadtrat installiert hat.
Man muss sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe vorübergehend bis sich das organisiert hat, jetzt mein Büro als Anlaufstelle zur Verfügung gestellt.
Beate Eberhardt spricht die Umsetzung des 5. Altenberichts sowie die Vorbereitung des
nächsten Berichts an. Sie fragt Dieter Hackler, wie die Perspektiven aussähen. Wonach solle geforscht und gefragt werden?
Dieter Hackler: In der Tat ist es so: die 6. Altenberichtskommission wird ihre konstituierende Sitzung am 17. Juli in Berlin haben, und das Thema sind die gesellschaftlichen Altersbilder. Wir wollen damit erreichen, dass wir die Vielfalt der Lebensentwürfe sehen, in
den Blick nehmen, und dann genau untersuchen lassen: Was bedeutet das für die jeweilige Altersgruppe?
Wie viele Generationen von älteren Menschen haben wir? Kann man diese Generationen nicht doch ein Stückchen genauer untersuchen, wie wir auf sie zugehen müssen, wie
wir mit ihnen umgehen müssen? Im Moment gibt es ein grobes Bild, dass man sagt: Wir
haben eigentlich zwei Altersphasen, nämlich die, die man etwa bis 85 erreicht und die, die
man von 85 bis zum Tag x erreicht. Ich glaube, man kann diese Altersgruppen wesentlich
stärker differenzieren, um auch von politischer Seite oder gesellschaftlicher Seite insgesamt ganz anders auf das Alter einzugehen.
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Also hier ist ganz wichtig, dass wir das aufnehmen, was in den Potenzialen beschrieben
wird – und Sie haben eben das lebenslange Lernen ausdrücklich genannt – und dass wir
genau auf diesen Dingen aufbauen und gucken: Wo können wir die Kompetenzen, die
Fähigkeiten der Älteren in der Tat in dieser Gesellschaft sichtbar machen? Wie können wir
darüber berichten, dass sich die Älteren engagieren?
Ich will noch einmal ausdrücklich sagen: Wir haben 37 Prozent, die älter sind als 65,
die sich in irgendeiner Weise gesellschaftlich engagieren. Das ist sehr viel. Trotzdem sage
ich: Es ist eine ganz spannende Fragestellung, dass ungefähr 40 Prozent sagen: Wenn ich
ein entsprechendes konkretes Angebot bekomme, würde ich mich auch gesellschaftlich
engagieren. Unsere Zielsetzung muss eben sein, auch diese 40 Prozent mit einem entsprechenden Angebot für diese Gesellschaft zu gewinnen, um sie mit einzubinden für den gesellschaftlichen Nutzen.
Die Älteren wollen das, das wissen wir. Das werden wir noch stärker untersuchen. Wie
das angelegt ist, wie das regional verteilt ist, da gibt es große Differenzierungen innerhalb
Deutschlands. Aber es kommt einfach darauf an, bewusst zu machen, dass diese Denke
„Alter ist negativ“ aufhört und statt dessen klar wird, dass Alter Reichtum und Kompetenz
bedeutet.
Ich sage das immer an einem platten Beispiel: Wenn Sie einen Zehnjährigen fragen:
„Wie alt bist du?“, antwortet er spontan: „Ich werde elf.“ Wenn Sie eine 19-jährige oder
einen 19-jährigen fragen „Wie alt werden Sie?“, dann drücken sich diese und sagen: „Ich
bin 19.“ Es herrscht schon die Befürchtung, dass dann, wenn man 20 wird, die Gefahr beginnt, auf ein Abstellgleis geschoben zu werden. Das ist doch eigentlich komisch.
Wenn Sie dann weiter gucken: Der „alte Arbeitnehmer“, der so genannte schwer Vermittelbare, beginnt bei 45. Was für eine Gesellschaft sind wir, die sich das erlaubt – jetzt
sage ich das böse –, die Chancen nicht zu sehen oder sie sogar auszusortieren?
Es muss uns gelingen, und ich hoffe, dass wir das mit der 6. Altenberichtskommission
in Fortsetzung der 5. Altenberichtskommission schaffen zu sagen, welche Chancen da
sind, welche Möglichkeiten gegeben sind. Dass wir auch tatsächlich an der Schnittstelle
Erwerbstätigkeit – Übergang in den Ruhestand überlegen, wie wir das verändern können,
so dass man vielleicht, wenn man nicht mehr so belastbar ist, weniger arbeitet, dann aber
auch schon die Möglichkeit bekommt, sich irgendwo freiwillig zu engagieren. Es geht
darum, Übergänge zu organisieren.
Ich habe neulich von einem Kölner Bürgermeister das schöne Beispiel bekommen: Er
lädt jetzt alle, die in den Ruhestand treten, zu sich ein und bietet ihnen an, in welchem
Verein, wo auch immer in der Stadt, sie mitwirken können. Die Quote derer, die das Angebot annehmen, ist deutlich bei 80 Prozent. – Wenn alle Institutionen das machten, kämen wir schon einen ganzen Schritt weiter.
Ich will Ihnen eine andere Sache erzählen, weil das für mich so plakativ ist. Ich habe
neulich eine Gruppe von 70 ehrenamtlich freiwillig engagierten Damen und Herren in
Köln von unterschiedlichen Altersgruppen kennen gelernt. Die haben Tandems gebildet,
16- bis 25-jährige und Ältere, ab 50-jährige, die unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen haben. In dem Kontext hat mir eine ehemalige Krankenschwester gesagt, 65 Jahre alt,
gerade in den Ruhestand getreten: „Ich habe 40 Jahre in einem Bonner Krankenhaus geholfen, Kinder zur Welt zu bringen und dafür gesorgt, dass die Kinder vernünftig das
Krankenhaus verlassen haben. Das hat eigentlich niemanden interessiert. Seit ich jetzt im
Besuchsdienst tätig bin und in meinem Stadtteil Besuche mache, bin ich bekannt wie ein
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bunter Hund; jeder spricht mich an. Wir haben eine Vernetzung erreicht, die faszinierend
ist. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Bestätigung bekommen, wie durch diese
ehrenamtliche freiwillige Arbeit. Ich brauche keine Bezahlung, das Entscheidende ist für
mich, dass ich da etwas tue.“
Noch ein Beispiel in diesem Kontext: Wir haben diese generationenübergeifenden
freiwilligen Dienste gemacht und uns ganz bewusst gesagt: Wir machen das nicht nur für
die Alten oder für die Jungen oder für die mittlere Generation. Wir haben festgestellt, alle
Generationen haben sie erreicht.
Wir haben auch zwei Gruppen erreicht, die auch in den Freiwilligendiensten mit dabei
sind, mit denen wir so gar nicht gerechnet haben. Die eine Gruppe, etwa 12 Prozent der
sechseinhalbtausend Teilnehmer, haben Arbeitslosigkeit als Problem. Die haben sich engagiert mit der Begründung: Wir wollen den Nachweis erbringen, dass wir etwas können
und auf diese Weise auch einen Hinweis darauf geben, dass wir wieder in den Arbeitsmarkt zurückkommen können. Das war ein Faktor.
Das zweite: Auch im Integrationsbereich gibt es Menschen, die ganz zielgerichtet sagen: Was ist eine Aufgabe, die wir aufnehmen wollen? So haben wir natürlich auch in unserem Programm Personen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen und sich mit ihren Fähigkeiten einbringen und dafür Sorge tragen, dass man Dinge in dieser Gesellschaft
vernetzt. Ich glaube, in dieser Richtung müssen wir viel, viel stärker arbeiten und dann
auch sehen, welche Chancen wir haben bei den Älteren. Ganz klar ist, dass wir die Älteren
und die Jüngeren miteinander in Verbindung bringen. Dann bereichert sich das gegenseitig, Vorurteile werden abgebaut und wir kriegen einen stärkeren Zusammenhalt der Generationen, der sich auswirkt auf den Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt.
Beate Eberhardt eröffnet nach diesem Beitrag die Plenumsdiskussion.
Die Beiträge der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer gehen auf folgende Gesichtspunkte ein: Bildungslandschaft und Föderalismusreform, Arbeitssituation in der Schule,
hoher Altersdurchschnitt in den Kollegien, Burn-out-Syndrom, Unmöglichkeit, bis 67 zu
arbeiten wegen hoher Arbeitsbelastung und an manchen Schulen wegen der Zusammensetzung der Schülerschaft, Altersbild in der Gesellschaft, Selbstbild als Alte oder Senioren,
Vielfalt der Senioren – unterschiedliche Generationen, Verankerung von Seniorenpolitik
in der Öffentlichkeit, Gremienbesetzung und Altersgrenzen, Seniorenbeiräte in den
Kommunen und ihre Rechte und Wirksamkeit, demografischer Wandel, Reform der Pflegeversicherung. In ihren abschließenden Statements gehen die Politikerinnen und Politiker auf die Anregungen, Kommentare und Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein.
Jörn Wunderlich: Zu Föderalismusreform, Einheitliche Bildung, Bildungsstandards: Die
Linke war, das muss ich sagen, gegen diese Föderalismusreform, insbesondere auch im
Hinblick auf die Bildung. Es war immer eine Forderung, dass wir einheitliche Standards
haben müssen. Es darf nicht sein, auf der einen Seite Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt zu
verlangen, und auf der anderen Seite ist man gehindert, einen Arbeitsplatz über Ländergrenzen hinweg in Kauf zu nehmen, weil dann, wenn man eine Familie hat, die Kinder
völlig andere Bildungswege in einem anderen Bundesland vorfinden. Das kann nicht sein,
es muss wirklich einheitliche Standards geben, die einen Schulwechsel ermöglichen.

106

Podiumsdiskussion: Generationendialog gestalten

Das längere gemeinsame Lernen – zumindest bis zur 8. Klasse – ist von uns immer gefordert worden.
Zur Riesterrente noch ein Wort: Wenn man in Armut verfällt und möglicherweise
pflegebedürftig wird, muss man sämtliche angesparten Reserven angreifen, bis zu einer
gewissen Kappungsgrenze, die man behalten darf, mit Ausnahme der Riesterrente. Das ist
für mich in der Tat nur ein gewaltiges Programm, um die Versicherungswirtschaft anzukurbeln, denn was man einspart, rechnet sich nicht unter dem Strich, was man rausbekommt.
Zur Reform der Pflegeversicherung. Es ist richtig: Mit den Abschlägen bei den
Erwerbstätigen und dem Heraufsetzen bei den Rentnern wird wieder das Bild geschürt:
Aha, da kommt wieder dieses Krankheitsbild durch! Du bist alt, du bist krank.
Da muss sich tatsächlich etwas ändern. Das ändert sich aber nicht von jetzt auf gleich
in dieser Gesellschaft. Skandinavien hat ca. zehn Jahre dazu gebraucht. In Anzeigenkampagnen wurde permanent den Leuten vorgestellt, wie toll eigentlich die Alten sind, was sie
auch wirklich sind.
Zu dem, was die Dame aus Hessen sagte: Wir müssen nicht betüttelt werden. Die Alten sind nicht die Rentner, von denen man sagt, sie sind alt und krank und schwach, und
die müssen jetzt durchgepäppelt werden. Das ist die 68er Generation, die ist mit den Rolling Stones in einigen Teilen der Bundesrepublik groß geworden, die sind zum Teil mit
Rudi Dutschke auf die Straße gegangen.
Mit der Altersteilzeit bei den Lehrern, mit 68 in den Ruhestand, da muss sich nicht nur
in der Bildungspolitik, da muss sich überhaupt in der Gesellschaftspolitik etwas ändern, da
muss man nach den Ursachen forschen, warum die Verhältnisse so sind. Das hat nicht nur
mit der Bildungspolitik etwas zu tun.
Um die Arbeitsplatzbedingungen zu schaffen, dass man überhaupt in der Lage ist, so
lange zu arbeiten, wie man überhaupt arbeiten kann oder arbeiten will, nun, da kann ich
nicht sagen: Weil ich an dieser Schule bin, werde ich bestraft, weil ich vorzeitig in den
Ruhestand gehen muss. Das ist nicht nur ein Problem der Bildungspolitik, sondern das ist
ein gesellschaftliches Problem.
Das waren, glaube ich die wesentlichen Punkte. Ich bedanke mich, dass ich heute hier
sein durfte und hoffe, das es etwas Positives bewirkt hat. – Danke schön.
Britta Haßelmann: Ich versuche auch, auf ein paar Punkte kurz einzugehen. Die Frage
Föderalismusreform, Bildungspolitik an die Länder: Wir haben im Bundestag ganz entschieden damals dagegen votiert, haben auch eine namentliche Abstimmung beantragt,
weil wir nicht wollen, dass einfach ganz viele sagen: Ja, ja, Kritik habe ich auch daran geübt und dann doch zugestimmt. Gerade in der Bildungspolitik haben wir eine namentliche Abstimmung beantragt und damit auch festgehalten, wer dafür votiert hat und wer
nicht.
Ich glaube darüber, dass einer für Europapolitik votiert und auf der anderen Seite für
bildungspolitische Kleinstaaterei, könnten wir jetzt zwei Stunden in Ruhe diskutieren. Wir
könnten diskutieren über die Frage des längeren gemeinsamen Lernens, über die Ideen,
die die GEW und auch die Grünen artikuliert haben, über die Frage der Schulsozialarbeit,
über die Unterrichtssituation der Lehrerinnen und Lehrer. – Ich glaube, dass wir uns mit
der Föderalismusreform für die Bildungspolitik insgesamt keinen Gefallen getan haben.
Die Dame aus München hat die Jugendzentriertheit in der Gesellschaft angesprochen,
aber auch in den Parteien. Ich will Ihnen da ein Beispiel nennen. Zum einen sind wir eine
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junge Partei, noch nicht so alt mit einer grünen Geschichte. Wir haben aber trotzdem die
Grünen Alten, die bei uns ziemlich aktiv sind und ganz vehement ihre Positionen in der
politischen Debatte einfordern.
Zum anderen haben wir gerade in Berlin, als die Debatte zur Landtagswahl anstand,
sehr intensiv darüber diskutiert, wer Spitzenkandidatin der Grünen im Wahlkampf in Berlin wird. Wir haben uns als Partei dafür entschieden, dass das eine 62-jährige Frau wurde.
Da haben schon einige gedacht: Oh, eigentlich ist es doch schick und interessant, wenn
man jugendlich und jung ist, und wir sind ganz gezielt mit einer 62-jährigen als Spitzenkandidatin angetreten, die gesagt hat: Ich kann das, ich will das, und ich will mitbestimmen, ich will mich einmischen, und ich stehe für die Grünen nach außen. – Das hat uns
sehr viel Zuspruch eingebracht.
Ich glaube, wenn wir über die Frage der Seniorenbeiräte reden, dann muss man ernsthaft sagen: Entweder versucht man auf lokaler Ebene analog den Jugendhilfeausschüssen
mehr Mitbestimmungsrechte zu verankern, weil viele das Gefühl haben: Mitreden dürfen
wir, aber zählt dann das, was wir sagen?
Oder wir diskutieren das auf der Landesebene, damit das in der Landesgesetzgebung
verankert wird, dass die Seniorenbeiräte eine klare Funktion gegenüber dem Stadtrat, dem
Gemeinderat haben. Darüber wurde zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sehr lange diskutiert; bisher wurde aber noch nichts beschlossen.
Als Letztes vielleicht zu dem Herrn aus Thüringen. Sie haben ja die OECD-Studie aus
den letzten Tagen angesprochen. In der Tat ist es so, dass der demografische Wandel viel,
viel mehr verändern wird, als wir das heute glauben. Da wurde der Fachkräftemangel angesprochen.
Ich glaube, dass wir drei Dinge brauchen. Zwar müssen wir ganz intensiv mehr Ausbildung anfordern, denn der Fachkräftemangel ist katastrophal, längere Beschäftigung und
altersgerechte Arbeitsplätze. Wir müssen auch die Einwanderung unterstützen, aber praktisch haben wir die Hürden so hoch gelegt, dass nur ganz wenige Menschen dauerhaft
nach Deutschland kommen.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich für die Diskussion.
Christel Humme: Da ich zu Anfang zu lange geredet habe, möchte ich jetzt zwei Punkte
aufgreifen, die wie ein roter Faden durch die Diskussion gegangen sind: Wie werden die
alten Menschen vom Wert her eingeschätzt und wie kann ich mich aktiv beteiligen, welche Teilhabe habe ich, und zwar in den Bereichen der Arbeit und der Gesellschaft?
Wertschätzung: Da mache ich einen Schlenker zu der Dame aus Schleswig-Holstein,
die die Pflegeversicherung angesprochen hat. Wertschätzung von alten Menschen fängt
vor allem auch bei der Pflege an. Ich weiß ganz genau, dass wir mehr Geld in dem System
brauchen. Alle wissen, es gibt Berichte über schlecht gepflegte Menschen im ambulanten
und stationären Bereich. Ich glaube, die Wertschätzung alter Menschen gerade im
Pflegebereich ist ganz wichtig, und da brauchen wir mehr Gelder.
Ich hätte mir gewünscht, sage ich an dieser Stelle, dass wir die Pflegeversicherung anders finanziert hätten. Alle reden von der Bürgerversicherung, alle reden davon, die privaten Versicherungen mit einbinden zu können. Jeder weiß, warum wir dieses Ziel nicht erreicht haben. Von daher ist es besser, so die Finanzierung zu organisieren, als vielleicht die
Tür zur Bürgerversicherung ganz zu verschließen. Das war für uns ganz wichtig.
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Aber ich glaube, mit dieser Steigerung der Pflegeversicherungsbeiträge können wir eine
ganz gute Pflegeversicherungsreform auf den Weg bringen. Aber es würde jetzt zu weit
führen, darauf im Einzelnen einzugehen.
Aber das Stichwort Wertschätzung alter Menschen, die eingefordert worden ist, und
auch mehr Teilhabe zu haben: Ich weiß, in der Kommunalpolitik gab es immer eine heftige Diskussion, wie ältere Menschen stärker beteiligt werden können, und dann, wenn
man einen Stadtrat mit einem Altersdurchschnitt von 65 Jahren hatte, da fragte man: Wozu braucht man noch einen Seniorenbeirat?
Hier ist heute auch sehr deutlich geworden, wie das von einer Kollegin auch beklagt
wurde, dass auf Grund des Alters nicht auch automatisch die Interessen der Seniorinnen
und Senioren wahrgenommen werden, genau so wie man dann, wenn man Frau ist, auch
nicht automatisch die Interessen der Frauen wahrnimmt. Auch da muss man ein gewisses
Bewusstsein haben. Seniorenbeiräte können zum Bewusstsein beitragen und können auch
dafür sorgen, dass bewusste Senioren mit in den Stadtrat gewählt werden.
Zur Wertschätzung von alten Menschen möchte ich noch sagen: Ich war sehr froh,
und ich danke dem DGB und auch ganz besonders Anne Jenter, dass wir das Antidiskriminierungsgesetz mit Ach und Krach, das sage ich ganz bewusst, auf den Weg gebracht
haben. Da ist festgeschrieben, dass man wegen des Alters am Arbeitsplatz nicht mehr diskriminiert werden darf und dass man nicht diskriminiert werden darf bei Versicherungsverträgen. Das hat sich noch nicht herumgesprochen.
Ich glaube, das hat auch mit Wertschätzung etwas zu tun, dass wir jetzt ein solches Gesetz haben. Darauf bin ich persönlich ganz stolz. – Herzlichen Dank für die Diskussion.
Sibylle Laurischk: Wir sehen also, dass der demografische Wandel auch in der gesellschaftspolitischen Diskussion angekommen ist. Das war ja auch das Thema dieser Veranstaltung an diesen beiden Tagen. Ich denke, die zentrale Aussage beim Stichwort demografischer Wandel ist, dass wir ein lebenslanges Lernen verankern müssen. Das Lernen endet nicht mit der Schule oder mit einem Studium oder mit der Berufsausbildung, sondern
es geht permanent weiter. Das ist meiner Ansicht nach noch nicht so in unserer Gesellschaft angekommen. Das ist eine Forderung, die wir gerade auch von den liberalen Senioren sehr klar in die Partei tragen. Das wird die parteipolitische Debatte beflügeln, denn
dazu müssen Strukturen geschaffen werden, und damit sind wir bei der Bildungspolitik.
Nun sind wir alle auf dem Podium keine Bildungspolitiker, aber ich bin auch Sprecherin für das Stichwort Integration und Migration, und insofern habe ich auch sehr aufmerksam zugehört. Sie haben ja etwas zum Ausdruck gebracht, was mich auch als Mutter
von drei Kindern durchaus erreicht: Nämlich die Frustration, die Lehrer erleben, das Ausgebranntsein, die Belastungen, die man in einem Lehrerleben erlebt und sogar die Angst,
die man auch auszuhalten hat.
Mir sagte neulich eine relativ junge Lehrerin, sie hätte ihre Ausbildungssituation so erfahren, dass sie nicht den Rücken zur Klasse gewandt hat, dass sie nicht sicher war, ob sie
eine solche Körperhaltung übersteht.
Ich denke, das zeigt ganz deutlich ein anderes Thema, was aber auch bei der GEW
formuliert wird: Wie sieht überhaupt die Förderung der jungen Menschen aus, dass sie die
Anforderungen des Alters auch aushalten und erleben können?
Ich denke, da kommen wir in eine bildungspolitische Debatte, die wir hier auf dem
Podium gar nicht so leisten können, die ich aber gerne mitnehme, denn meine jüngste
Tochter hat in diesen Tagen das Abitur gemacht. Ich habe alle Kinder durch die Schule
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durch, und man guckt dann so zurück und fragt: Was bleibt eigentlich von der Schule,
und da ist bei meinen Kindern, das sage ich jetzt ganz drastisch, auch klar die Aussage:
Die Schule ist zu Ende, und das war’s!
Das finde ich schade, denn eigentlich muss das lebenslange Lernen, das wir als seniorenpolitische Forderung aufstellen, in der Schule oder in jungen Jahren angelegt werden,
zumindest muss die Neugier, sich weiter zu entwickeln und weiterzubilden bis ins Alter da
verankert werden. Ich meine, dass wir da weit über die seniorenpolitischen Aufgabenstellungen tatsächlich auch Entwicklungen brauchen.
Eine bildungspolitische Anmerkung noch: Die Föderalismusreform war im Hinblick
auf die Bildungspolitik ganz stark von den Bundesländern her besetzt. Sie hätten nicht
mit gemacht, wenn sie nicht die Bildungspolitik erhalten hätten. Das ist in jedem Bundesland ein sensibles Feld, und das Kultusministerium zu besetzen, ist für jeden Landespolitiker immer ein wichtiges Thema.
Ich selber habe als FDP-Politikerin die Föderalismusreform aus verschiedenen Gründen
abgelehnt, und ich sehe jetzt im Bundestag, dass die Bildungspolitiker merken, dass sie
mit leeren Händen dastehen, weil sofort die Landesebene sagt: Ihr habt da nichts mehr zu
sagen; die Bildungspolitik ist Landespolitik.
Immerhin haben mutige Lehrer in Baden-Württemberg – ich finde das schon bemerkenswert –, mutige Grund- und Hauptschullehrer in Baden-Württemberg dem Kultusminister, der aus meinem Wahlkreis stammt, Herrn Rau, dem Nachfolger von Frau Schavan,
ganz gehörig eingeheizt, was das Thema Hauptschulreform angeht. Da bin ich gerade von
dem migrationspolitischen und integrationspolitischen Hintergrund meiner Arbeit sehr
interessiert, denn es kann so nicht weitergehen, dass wir die Lehrer in diesen Fragen allein
lassen und sagen, dass die Schule läuft, wie sie läuft. Da muss sicherlich mehr passieren,
und das hat letzten Endes auch Auswirkungen auf die Alten- und Seniorenpolitik.
Ein Stichwort noch zu der Dame aus Sachsen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie in
irgendeiner Form als Feigenblatt missbrauchbar wären. Sie haben eben das verkörpert, was
man braucht: Sie sind aktiv, Sie sind mitten drin, Sie geben keine Ruhe. Dann sind Beiräte auch ein fruchtbares Feld, in einen Gemeinderat, in einen Stadtrat hineinzuwirken.
Doch das ist nicht immer so, ich habe es auch schon erlebt, dass Beiräte so gestrickt
werden, auch den entscheidenden Gremien in ihrer Aufstellung so verkauft werden, dass
sie wirkungslos bleiben müssen.
Um das zu vermeiden, dazu gehört es eben wacher Leute. Gerade Senioren mit ihrer
Erfahrung, auch mit ihrer politischen Erfahrung, sind da meiner Ansicht nach weniger
leicht an der Nase herumzuführen als junge Leute. Ich habe ja auch noch andere Beiratsmodelle, die ich als Problem erlebt habe, erwähnt.
Damit will ich es bewenden lassen. Vielen Dank für eine lebhafte Diskussion – und
fordern Sie uns weiter.
Dieter Hackler: Es ist ganz klar: Wir brauchen ein Altersbild schon in der jungen Generation, einen höchst persönlichen Lebensentwurf, wie mein Leben aussehen soll. Ich kann
nicht so tun, als käme alles automatisch nacheinander, sondern ich brauche tatsächlich
auch eine persönliche Planung. Diese persönliche Planung für das Alter ist ein ganz wichtiger Planungshorizont.
Das zweite Stichwort: Anerkennungskultur. Durch die Bank haben wir bei dem Modellprogramm generationenübergreifende Freiwilligendienste erlebt, dass alle sagen: Ent-
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scheidend ist, dass wir mit verantworten und mit entscheiden und dass wir weiterqualifiziert werden.
Das ist sozusagen von denen, die in diesem Programm sind, zu über 90 Prozent als das
entscheidende Merkmal angesehen worden, nicht die Frage, ob man eine Urkunde erhält,
sondern dass man mitentscheiden und mitgestalten kann und dass man eben auch entsprechend weiterqualifiziert wird. Das werden wir auch bei unseren Fortsetzungsüberlegungen für die verschiedenen Programme und neuen Programme als ganz wichtig festschreiben.
Das einfach vorweg. Jetzt ein paar Punkte, die Sie benannt haben. Ich bin Ihnen sehr
dankbar, dass Sie den Begriff Seniorinnen und Senioren mal hinterfragt haben. Ich weiß,
dass er sich in einer bestimmten Altersgruppe immer noch einer sehr großen Beliebtheit
erfreut. Ich mag ihn – das bekenne ich offen – nicht, weil er so etwas ist, was so weit weg
ist.
Trotzdem muss ich Ihnen sagen: Es gibt in Deutschland eine Einrichtung, die sehr
weit verbreitet ist. Das ist der Fußball. Wenn Jugendliche in einem Verein das 18. Lebensjahr erreicht haben und die A-Jugend verlassen, dann spielen sie bei den Senioren!
Von daher will ich sagen: Um einfach das Altersbild differenzieren zu können, ist es
mir ganz wichtig, dass wir über die älteren Menschen sprechen. Die Alten können schon
die Mittvierziger sein. Die sind es nämlich auch schon. Das Beispiel, das Sie gebracht haben, wie die 28-jährigen von einem 21-jährigen gesehen werden, das führt schon dazu,
dass man sagt: Der ist in einer anderen Lebensphase als ich, also ist er eigentlich alt!
So, aber jetzt kommt der Punkt: Warum ist das Altsein dann schon etwas, was negativ
ist? Wenn Leute sagen: „Ich will nicht alt werden!“, dann kommt von den anderen die
Frage: „Das heißt, Sie wollen jung sterben?“ „Um Gottes willen“, sagen sie dann, und es
sind nicht immer fromme Leute, die so reagieren.
Ich will an dieser Stelle ganz deutlich sagen: Wir müssen – und das will die Politik
auch – unser Altersbild neu sortieren, neue Altersbilder, neue Lebensentwürfe hervorbringen. Da wird der Begriff Senior dann in der Tat schon beiseite geschoben, wenn man ihn
auf die Phase bezieht, wo man vielleicht gepflegt miteinander diskutiert. – Also von daher
plädiere ich immer für den Begriff ältere Menschen.
Sie haben das Stichwort Seniorenbeiräte angeführt. Ich will Ihnen da etwas sagen, was
Sie vielleicht schmerzt: Ich gehöre zu denen, die sagen: Unsere demokratische Verfasstheit
legt es zunächst einmal nahe, dass alle Generationen in den Parlamenten auch vertreten
sind, und wir brauchen eigentlich keine Medienstrukturen, sondern wir müssen sicherstellen, dass es mit diesem vermeintlichen Jugendwahn nicht kontinuierlich weitergeht, denn
die Jugendorganisationen der Parteien, der Gewerkschaften und anderer Organisationen
werden kleiner. Also wir brauchen die gezielte Mitverantwortung aller Generationen, und
das heißt, auch der älteren Menschen in den Parlamenten, in den Kommunen, im Land
und auch im Bund.
Dieser Gedanke, dass man nach 50 nicht mehr kann und nicht mehr sollte, der ist gar
nicht nachvollziehbar, er ist aber so entstanden, und wir müssen alles daransetzen, das zu
überwinden. Trotzdem, und das will ich natürlich nach dem Plädoyer aus Sachsen nachdrücklich unterstützen: Wenn es solche funktionierenden Gremien gibt, die auch fest in
der Kommunalpolitik verankert sind, dann sollen wir sie auch nicht demontieren; wir sollen sie nutzen. Das ist das Entscheidende, dass wir nicht irgendwelche Palavergremien bil-
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den, sondern solche, wo gehandelt werden kann. Dann finden wir nicht nur Gewerkschafter, sondern auch andere, die da mitmachen. Das haben Sie vorbildlich gezeigt.
Ein Thema, wo ich mich bei Ihnen wahrscheinlich heftig unbeliebt mache, aber das
muss ich dann der Wahrheit halber in Kauf nehmen: Das ist das Thema Pflegeversicherung; Frau Humme hat es eben angedeutet. Im Moment liegen ja zunächst nur Eckpunkte
vor. Natürlich werden die Beiträge steigen müssen, wenn die Leistungen erweitert werden.
Das ist das, was wir im Moment ja vorhaben.
Aber diese Leistungserweiterung, zum Beispiel bezogen auf die Menschen, ist einfach
unter menschenwürdigen Gesichtspunkten unverzichtbar. Jetzt kommen die 0,3 Prozent
und die zugespitzte Frage, und die ist ja sehr deutlich gewesen: Die Senioren, also die
Rentner, bekommen keine Entlastung, während die Arbeitnehmer eine Entlastung kriegen.
Ich möchte an dieser Stelle einfach werben wollen, dass man sieht, in wie hohem Maße die heutigen jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch schon belastet sind.
Ich weiß, dass unsere Seniorinnen und Senioren – ich sage das jetzt ganz zielgerichtet,
weil ich da eine bestimmte Gruppe im Auge habe – durchaus diese gewisse Erhöhung
auch ohne Kompensation ausgleichen können, denn die Jüngeren haben generationsmäßig das Problem, dass noch weniger ihnen nachwachsen werden, selbst wenn sich heute alle für Kinder entscheiden! Es gibt gar nicht mehr diese Möglichkeit, den Bruch, den wir
haben, zu kompensieren.
Ich will an dieser Stelle nur mal sagen: Gucken Sie sich mal das unter dem Stichwort
der Generationengerechtigkeit an, und vielleicht ist das eine Sache, die man noch intensiv
diskutieren muss. Das wird ja auch im Bundestag passieren, wenn ein Gesetzentwurf vorliegt. Dann kann man gucken, was dabei herauskommt.
Aber ich kann da nur sagen: Auch wenn Sie das kritisieren – ich kann das verstehen –,
aber sehen Sie das unter den Gesichtspunkten der Generationengerechtigkeit: Gucken Sie
sich das an, was junge Kolleginnen und Kollegen, die heute in den Beruf einsteigen, für
Verdienste und für Belastungen haben im Verhältnis zu anderen Generationen. Ich weiß,
dass es da große Bandbreiten gibt. Trotzdem wollte ich das ansprechen, und ich danke
Ihnen, dass Sie sich das wenigstens auch so angehört haben.
Zu den Rahmenbedingungen von Lehrern, da oute ich mich jetzt. Ich habe vier Kinder, zwei sind durch die Schule durch und zwei sind mitten drin. Der eine ist in die 12.,
der andere in die 8. Klasse versetzt worden.
Eines kann ich gleich mal positiv sagen, und das ist für das Lehrerbild ganz wichtig: Sie
sind alle jeden Tag gern in die Schule gegangen und gehen jetzt auch noch gerne in die
Schule. Warum? Weil sie Lehrerinnen und Lehrer haben, die mit Leib und Seele diesen
Beruf ausüben. Das entdecken Kinder ganz genau. Von diesen Lehrerinnen und Lehrern
sollten wir auch ganz, ganz viel reden, die ganz selbstverständlich eine wichtige Kärrnerarbeit machen.
Darum ist für mich ein Punkt ganz wichtig; Die Schule ist nicht nur eine Institution
von Lehrerinnen und Lehrern, sondern sie ist eine gesellschaftliche Institution, und das ist
auch ein wunderbares Andockfeld auch für Ruheständlerinnen und Ruheständler, vielleicht die eine oder andere ergänzende Leistung für das Gesamtgeschehen Schule mitzuerbringen.
Ich glaube, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht so allein stehen gelassen werden
können.
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Im Übrigen wünsche ich mir, dass wir auch über die Art der Berufsausübung von Lehrerinnen und Lehrern intensiver nachdenken und nicht immer nur Strukturpolitik, die
vielleicht auf den übrigen öffentlichen Dienst passt, einfach nur auf Lehrerinnen und Lehrer übertragen.
Das muss man sich differenziert angucken. Dann kommen wir an der Stelle, trotz oder
weil wir den Föderalismus haben, ein ganzes Stück voran. Ich hoffe, dass es Musterländer
– es muss nicht unbedingt das Musterländle sein, aber von mir aus auch das – gibt, die
dann doch einen Wettbewerb veranstalten, der uns irgendwo zum Guten führt.
Jetzt der letzte Punkt, und dann bin ganz dicht bei Ihnen. Es war die Frage: Warum
wird das hier mit diesem positiven Altersbild vertreten und nicht wo anders?
Also, der erste Punkt ist ganz klar: Wir vertreten das auch wo anders. Aber wenn wir
das hier vertreten, und wenn ich das tue, dann natürlich mit der Absicht, dass Sie dieses
als Multiplikatoren weitertragen und dass Sie in Ihrer Gewerkschaft mit dafür sorgen, dass
die älteren Mitglieder der Gewerkschaft auch von Ihnen gebraucht werden, eingesetzt
werden, eingebunden werden. Damit würden Sie einen ganz wesentlichen Beitrag leisten
für das Allgemeinwohl und für das Zusammenhalten der Gesellschaft.
In diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken, für das Engagement, mit der Sie diese Veranstaltung organisiert haben, und ich
bin zuversichtlich, wenn wir das zusammen anpacken, dass wir dann eine ganze Menge
gemeinsam leisten können. Wenn Sie mich brauchen im Familienministerium – das ist
das Angebot – dürfen Sie mir ein Mail schicken oder mich anrufen. Ich versuche, so gut
ich kann, Ihnen zu helfen.
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