Ausgabe 2/2020

Dachorganisation der kommunalen Seniorenbeiräte und Seniorenvertretungen in Bayern

Melanie Huml, MdL,
Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege

So ist Bayern auf die zweite Welle vorbereitet!
Kerstin Celina, MdL,
Sprecherin für Sozialpolitik, Inklusion und psychische Gesundheit

Mi
tgl A
ied us
sk den
om
mu
ne
n

Die (Corona)Krise macht‘s möglich: Mit Mut, Zuversicht
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Anliegen der Älteren – für die Politik nur zweitrangig?
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
Sie alle haben schon von dem 8. Altenbericht der Bundesregierung „Ältere Menschen und
Digitalisierung“ gehört; einige von Ihnen haben den Bericht, zumindest die Kurzfassung, auch
schon gelesen oder zumindest darin geblättert. Ich nehme an, Sie sind von den epochalen
Erkenntnissen, die in diesem Bericht zu Tage gefördert werden, genauso ergriffen wie ich:
„Digitalisierung ist eine der zentralen Entwicklungen unserer Zeit“ (Bericht S. 6) oder „Die Digitalisierung bietet älteren
Menschen viele Chancen, um möglichst lange ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben führen zu können“
(Bundesseniorenministerin Dr. Giffey, Pressemitteilung vom 12. 8. 2020.) – Fakten, die wir bisher nicht kannten?
Die Achte Altersberichtskommission beendet ihren Bericht mit zwölf Empfehlungen, wie beispielsweise:

• Empfehlung Nr. 2: …empfiehlt die Sachverständigenkommission daher, „dafür Sorge zu tragen, dass in allen Wohnformen älterer Menschen Internetzugänge bereitstehen und genutzt werden können… Weiterhin sollten Bund, Länder
und Kommunen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das Internet im öffentlichen Raum und in öffentlichen
Einrichtungen… flächendeckend und kostenfrei genutzt werden kann.“

• Empfehlung Nr. 4: „Um digitale Souveränität insbesondere dort zu stärken, wo ältere Menschen wenig oder keine Erfahrung mit digitalen Technologien haben, sollten lebensweltorientierte Unterstützungsangebote sowohl elementares
Bedienwissen als auch den Erwerb von Gestaltungs- und Orientierungswissen sicherstellen. …Darüber hinaus sollten
physische und virtuelle Lern- und Experimentierräume geschaffen und gefördert werden, in denen ältere Menschen die
Möglichkeit haben, digitale Technologien auszuprobieren und sich mit ihren Potenzialen und Risiken auseinanderzusetzen.“

• Empfehlung Nr. 9: Schon in der Entwicklung der digitalen Technologien sind die Kompetenzen, die Bedarfe und die
Bedürfnisse älterer Menschen zu berücksichtigen. Die älteren Menschen sind in die Entwicklung mit einzubeziehen. In
Technikforschung und Technikentwicklung sind Erkenntnisse der Gerontologie, der Geriatrie und der altersbezogenen
Sozial- und Pflegewissenschaften zu integrieren.

• Empfehlung Nr. 11: Mit dem Ziel eines besseren Verbraucherschutzes fordert die Sachverständigenkommission eine
qualifizierte Prüfung von digitalen Produkten und Systemen im Hinblick auf u. a. nutzerfreundliches Design.
Das sind alles sehr gute und richtige Empfehlungen. Meine Kritik richtet sich auch nicht gegen die Empfehlungen als solche. Ich stelle nur fest, dass diese Vorschläge seit mindestens 10 bis 15 Jahren auf den Tischen der Politiker liegen,
aber nichts passiert ist. Wenn die Bundesseniorenministerin jetzt um den 8. Altersbericht einen derartigen Wirbel
macht und so tut als hätte die Politik noch nie etwas von „Ältere Menschen und Digitalisierung“ gehört, dann braucht
man sich nicht zu wundern, wenn die Politikverdrossenheit zunimmt und immer mehr Wähler*innen in den Block der
Nichtwähler*innen abdriften.
Auch auf Landesebene ist eine gewisse Vorliebe für wissenschaftliche Berichte und Gutachten sowie die ein Einsetzung von Kommissionen und Konferenzen nicht zu übersehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Thematik „Einsamkeit im Alter.“ Wie Ende 2019 in einer überregionalen Zeitung zu lesen war, hat die damalige Sozialministerin ein Gutachten zu dieser Problematik in Auftrag gegeben. Ob dieses Gutachten mittlerweile vorliegt und wenn ja, zu welchen
Ergebnissen es gekommen ist, ist – jedenfalls mir – nicht bekannt. Eines steht jedoch schon jetzt fest: anstatt Lösungen
zu erarbeiten, hat man die Lösung „auf die lange Bank geschoben.“ Ausführliche Gespräche mit denjenigen, die sich vor
Ort um die Sorgen und Nöte der alten Menschen kümmern, hätten sehr schnell und kostenlos Ergebnisse zu Tage gefördert, auf deren Basis man praxisgerechte Lösungen hätte erarbeiten können. An wen denke ich? Ich denke an Seniorenbeiräte, Seniorenräte, Seniorenbeauftragte, Nachbarschaftshilfen, ambulante Pflegedienste, Heimbeiräte, Heimleitungen, Hausärzte usw. usw.
Mit großer Spannung sehen wir dem Entwurf eines Seniorenmitwirkungsgesetzes entgegen, den das Sozialministerium im Frühjahr des nächsten Jahres erarbeiten wird. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits angelaufen in Form von
vier Regionalkonferenzen. Sinn dieser Regionalkonferenzen sei es, so die bayerische Sozialministerin, zu eruieren, wie
sich die Basis eine effektive Mitwirkung und Mitgestaltung der Seniorinnen und Senioren auf Kommunal- und Landes-
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ebene vorstelle bzw. wünsche. Nach der ersten in Augsburg durchgeführten Gesprächsrunde ist das Ergebnis, jedenfalls
aus unserer Sicht, sehr ernüchternd, wenn nicht gar enttäuschend. Warum? Die vom Sozialministerium vorgenommene
Auswahl der Gesprächsteilnehmer ist sehr kommunal lastig. Das ist deswegen ungut, weil die Kommunen – soweit die
kommunale Ebene betroffen ist - gegen ein Seniorenmitwirkungsgesetz sind. Die Kommunen glauben nämlich – irrtümlich –, dass durch ein Seniorenmitwirkungsgesetz das kommunale Selbstverwaltungsrecht „ausgehebelt“ würde. Das ist
falsch und rechtlich nicht haltbar. Denn den Seniorenräten sollen keinerlei Entscheidungsbefugnisse beigelegt
werden, die für andere Verwaltungsstellen oder die Bürger*innen verbindlich wären. Wir wollen nicht mitentscheiden, sondern nur qualifiziert mitberaten; und das schließt nicht aus, dass wir unseren Daumen im Brei
haben wollen.
Die Politik redet viel, sehr viel sogar, über alte Menschen, aber nicht mit ihnen. Das letzte halbe Jahr hat das auf
sehr eindrucksvolle Weise unter Beweis gestellt. Ich hoffe, die Politik macht diesen Fehler nicht noch einmal. Wir Alte sind
zwar alt, aber bis an unser Lebensende wahlberechtigte mündige Bürger und Bürgerinnen.
Ihr
Franz Wölfl,
Vorsitzender der LSVB

Foto: privat

Die zweite Welle

Die Lage ist ernst und sie wird noch
ernster werden, sagte Ministerpräsident Söder nach dem Ministerpräsidenten-Treffen Mitte Oktober.
Und die Kanzlerin forderte angesichts von Feier-Hotspots, Verharmlosern, Verweigerern und Verschwörungshetzen mit außerordentlichem Ernst dazu auf, die jeweils als
notwendig verordneten Beschränkungen solidarisch und aus Rücksicht auf die Mitbürger einzuhalten,
Verantwortung zu übernehmen,
damit das Land diese Herausforderung bewältigen kann und dafür,
wie es aus der Krise herauskommt.

Da kann ein Rückblick helfen auf die
Haltung der Menschen zu Beginn der
Pandemie.
Einerseits ist man auch heute noch erschüttert über die Gewalt, mit der das
bedrohlich Unbekannte des Virus das
tägliche Leben damals ergriffen hat.
Aber da ist auch die starke Erinnerung
an die unglaubliche Solidarität in weiten Teilen der Gesellschaft, an die
überwältigende Hilfsbereitschaft, an
die Unterstützung und Sorge um den
alleinstehenden Nachbarn, an die Einkaufshilfen und die Legionen von Masken-Schneiderinnen. Und mit welchem
Ideenschwung Balkonkonzerte und
Darbietungen aller Art stattfanden, um
die Stimmung zu heben und bestimmt
auch ein Hallo zu senden gegen die
Einsamkeit von Mitmenschen in ihren
vier Wänden. Und die Gesellschaft
nahm plötzlich wahr, wer alles „systemrelevant“ arbeitete – oftmals ehrenamtlich – und unter welchen Belastungen ungeheuren Ausmaßes in den
Krankenhäusern und Pflegeheimen
und in der täglichen Versorgung der
gefährdeten Menschen bereit stand.
Auf diese engagierten Menschen
in der Gesellschaft können wir stolz
sein und müssen unendlich dank-

bar sein und ihnen das auch sagen.
Und müssen da, wo politische Folgerungen notwendig sind, diese unterstützen.
Wir hoffen auf ihr Engagement
auch in der 2. Welle
Denn: Das Virus ist das gleiche geblieben seit Beginn der Pandemie. Es werden auch jetzt wieder besonders bedroht sein wir ältere Menschen und
Menschen mit Vorerkrankungen. Aber
was sich geändert hat: Wir und das
Land haben Erfahrungen sammeln
können. Und so können wir hoffen,
dass wir nie mehr diese aus großer
Angst und Sorge verhängte Isolation
in Seniorenheimen erleben müssen.
Dass die Heime, die Einrichtungen der
offenen Altenhilfe, die Pfarreien und
alle sonstigen Clubs und Zirkel ihre inzwischen sehr ambitionierten „Krisen“- und Betreuungspläne weiter aufrecht erhalten können. Deshalb muss
die Gefahr eingedämmt werden.
Unterstützen wir deshalb bitte beherzt die Warnungen und Ermahnungen der Verantwortlichen –
Alles Gute!
Franziska Miroschnikoff,
Mitglied im Vorstand
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So ist Bayern auf die zweite Welle vorbereitet

Die Corona-Pandemie stellt unser
Gesundheitssystem und unsere ganze Gesellschaft vor große Herausforderungen.
Mit konsequenten Maßnahmen,
darunter erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens, konnten wir Schlimmstes verhindern.
Außerdem haben wir erreicht, dass
sich die Infektionszahlen in Bayern
zur Mitte des Jahres deutlich reduzierten. Derzeit steigen die Zahlen
wieder an. Um die Ausbreitung des
Virus trotzdem möglichst gering zu
halten und gerade besonders gefährdete Personen vor dem Virus zu
schützen, wurde bayernweit die
Maskenpflicht in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit eingeführt.
Zusammen mit dem Abstandsgebot
und den Hygieneregeln haben wir
damit eine gute Grundlage dafür
geschaffen, eine größtmögliche Nor-

malität für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, auch wenn wir noch
einige Zeit mit dem Virus werden leben müssen.
Das Virus ausfindig machen
Mit Blick auf den Herbst, der uns möglicherweise eine zweite Corona-Welle
bescheren wird, reicht das aber nicht
aus. Nach den Erfahrungen mit der
Durchführung von Corona-Tests bei
den Reiserückkehrern während der
Sommerferien wissen wir, dass wir die
Ausbreitung des Virus erfolgreich eindämmen können, wenn wir es frühzeitig mit Hilfe von Tests ausfindig
machen. Während der Ferienzeit haben wir so eine erneute flächendeckende Ausbreitung des Virus in
Bayern verhindern können. Auch in
den kommenden Monaten bleibt es
unser vorrangiges Ziel, Personen, die
sich mit dem Virus infiziert haben,

schnell ausfindig zu machen und die
Ansteckung weiterer Personen zu verhindern.
Dafür bauen wir in Bayern auf eine
weitreichende Teststrategie, mit der
wir systematisch und sehr gezielt Tests
anbieten und durchführen. Oberste
Priorität haben dabei Personen, die
die typischen Anzeichen einer Corona-Infektion aufweisen und alle ihre
Kontaktpersonen. Aber auch Menschen, die keine Symptome aufweisen
und die keinen direkten Kontakt zu
Erkrankten hatten, können sich testen
lassen, wenn sie das möchten. Zum
Schutz der besonders gefährdeten
Personengruppen setzen wir auf präventive Tests. Deshalb führen wir in
Pflege- und Altenheimen sowie in
Krankenhäusern, bei Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern Reihentestungen durch.
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Inzwischen schon mehr als 3,1 Millionen Tests wurden in Bayern bereits
durchgeführt. Wir werden auch weiterhin nicht nachlassen und dem Virus
ganz nah auf den Fersen bleiben.
Infektionsketten unterbrechen
Tests sind aber nur das eine. Fällt ein
Test positiv aus, muss das zuständige
Gesundheitsamt umgehend die Kontaktpersonen ermitteln und Quarantäneanordnungen erlassen. Wir haben in
den letzten Monaten erlebt, dass dieses „Contact-Tracing“ entscheidend für
eine rasche Unterbrechung von Infektionsketten ist. Aber es ist enorm aufwendig. Seit Beginn der Pandemie bis
Anfang September haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter ununterbrochen gearbeitet
und insgesamt etwa 159.000 Kontaktpersonen nachverfolgt und ihre Quarantäne überwacht. Damit die Gesundheitsämter diese ganz zentrale Aufgabe bei der Pandemie-Bekämpfung weiterhin gut erfüllen können, bekommen
sie mehr Personal. Wir wollen sicherstellen, dass bei Bedarf künftig pro
20.000 Einwohner ein fünfköpfiges
Contact-Tracing-Team zur Verfügung
steht.
Versorgung mit Schutzmaterial
sichern
Abstandsgebot, Maskenpflicht und Hygieneregeln sind grundlegende Maßnahmen um möglichst viel Normalität
leben zu können. Es gibt aber Situationen, da reichen sie nicht aus, oder sind
nur bedingt anwendbar. Wenn Ärzte,
Therapeuten oder Pflegekräfte mit Patientinnen und Patienten, mit Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten, sie
versorgen und sie betreuen ist Abstandhalten nicht möglich und die Gefahr einer Ansteckung für beide Seiten
viel zu groß. Es ist also unerlässlich,
dass Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ausreichend Schutzmaterial zur Verfügung steht.

Wir mussten in den ersten Monaten
nach Ausbruch der Pandemie erleben,
dass es bei der Versorgung mit diesem
Material zu erheblichen Engpässen
kam. Bestehende Vorräte waren aufgrund des enormen Bedarfs schnell
aufgebraucht und neues Schutzmaterial war wegen der immensen Nachfrage auf dem Markt nicht erhältlich.
Der Freistaat Bayern hat sich deshalb
zu Beginn der Pandemie bei der Beschaffung selbst eingebracht und im
großen Stil persönliche Schutzausrüstung und Medizingeräte zusätzlich
besorgt. Als sich der Markt beruhigt
hat, hat der Freistaat Bayern begonnen, als Vorsichtsmaßnahme, nicht verbrauchtes Material zentral zu lagern.
Das gelagerte Material dient als Vorrat,
für den Fall, dass es in der Zukunft erneut zu Schwierigkeiten bei der Beschaffung kommt. Zu den gelagerten
Materialien gehören OP-Masken, Pflegekittel, FFP2- und FFP3-Masken und
Einmalhandschuhe. Außerdem Beatmungsgeräte und Desinfektionsmittel. Der zu erwartende Bedarf ist teilweise bereits gedeckt, es sind aber
weitere Beschaffungen geplant.
Sollte es also im Verlauf einer zweiten
Welle zu erneuten Engpässen und
Notsituationen kommen, können z. B.
Alten- und Pflegeeinrichtungen aus
diesen Vorräten unterstützt werden.
Eine Situation wie zu Beginn der momentanen Pandemie, werden wir so
künftig verhindern können.
Die Schwachen schützen
Insgesamt haben wir seit Beginn der
Pandemie viel über das Virus und den
Umgang damit gelernt. Inzwischen
haben wir eine ziemlich gute Balance
gefunden zwischen dem Ziel, Ansteckungen zu verhindern und zugleich so viel Normalität wie möglich
zu leben. Das war zu Beginn der Pandemie anders. Wir mussten zur Hochphase der Pandemie erleben, dass die
Maßnahmen, die auf der einen Seite

Leben schützen sollten, auf der anderen Seite eine besondere Form des
Leids gebracht haben. Anlässlich einzelner tragischer Ausbrüche in Pflegeheimen mit zahlreichen Todesfällen,
hatte die Bayerische Staatsregierung
für alle stationären Pflegeeinrichtungen ein Besuchsverbot ausgesprochen. Bewohnerinnen und Bewohner
der Pflegeheime, deren Leben dadurch bestmöglich geschützt wurden,
aber auch ihre Angehörigen, haben
unter der Maßnahme enorm gelitten.
Das soll sich nicht wiederholen.
Zwar kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in einzelnen Einrichtungen vorübergehend für die Besucherinnen und Besucher zu größeren Beeinträchtigungen kommen kann. Ein
generelles Besuchsverbot von Seiten
des Staates ist jedoch ziemlich unwahrscheinlich.
Gemeinsam sicher durch Herbst
und Winter
Die Bayerische Staatsregierung setzt
unterdessen weiter alles daran, das
Virus zu finden und zu verhindern,
dass es sich weiter ausbreitet. Zugleich wollen wir den Bürgerinnen
und Bürgern trotz Corona ein weitgehend normales Leben ermöglichen,
im Kontakt mit ihren Familien und
Freunden, mit Kultur und Sport, im
Beruf und in der Schule.
Das Virus fordert uns weiterhin heraus.
Deshalb müssen wir wachsam bleiben
und dürfen nicht nachlässig werden.
Aber mit der Erfahrung aus den letzten Monaten, dem Wissen, dass wir
nicht nur gut ausgerüstet sind, sondern auch gemeinsam schon sehr viel
erreicht haben, gehen wir tatkräftig
die nächsten Monate an.
Ihre
Melanie Huml, MdL,
Bayerische Staatsministerin
für Gesundheit und Pflege
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Die (Corona)Krise macht‘s möglich: Mit Mut, Zuversicht
und Ideenreichtum hin zu einer sozialeren (Sozial)Politik!

Die Corona-Krise trifft uns als Gesamtgesellschaft bis ins Mark: direkte wirtschaftliche Auswirkungen wurden und werden zwar erst
einmal abgefedert, soziale Folgen
sind bislang aber noch gar nicht
wirklich erfasst. Die gesundheitlichen, körperlichen und psychischen
Folgen sind – zumindest was die
Gesamtzahl der Fälle angeht – bislang geringer als in den meisten
umliegenden oder weiter entfernten Staaten.
Nichtsdestotrotz: „Covid 19“ wird
enorme Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen und wir haben
die Wahl: wir können den unvermeidlichen (weltweiten) Strukturwandel verwalten oder wir können
diesen aktiv und zukunftsorientiert gestalten.

„Covid-19“ ist die größte politische
Herausforderung seit dem zweiten
Weltkrieg. Diese Krise trifft uns zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt:
die Probleme auf dem Wohnungsmarkt, die Klimakrise, das Auseinanderdriften der Gesellschaft und große,
soziale Ungleichgewichte sind seit
Jahren ungelöst, so dass wir all unsere
Kraft bräuchten, um hier nachhaltige
Lösungen endlich umzusetzen. Die
schon lange existierenden Problemfelder rutschen derzeit aber – leider – in
den Hintergrund, die Corona-Bekämpfung ist im zentralen Fokus, mit finanziellen und sozialen Auswirkungen in
einer Dimension, die bislang fern jeder
Vorstellungskraft lagen.
Die angelaufenen wirtschaftspolitischen Instrumente wie Kurzarbeiter-

geld und Überbrückungshilfen funktionieren bislang zwar sehr gut, kosten aber sehr, sehr viel Geld. Die Steuerprognose ist dementsprechend katastrophal: wegen der Corona-Krise
drohen bis 2022 Mindereinnahmen
von rund 11,8 Milliarden Euro, gleichzeitig sind enorme zusätzliche Ausgaben zu schultern, z. B. für den Ausbau
des auf Kante genähten Gesundheitssystems. Aufgrund der vielen engagierten Menschen, die in dem Bereich
trotz schwierigster Bedingungen zuverlässig arbeiten, ist der drohende
Kollaps durch Corona bislang zum
Glück ausgeblieben. Die Notwendigkeit für massive Investitionen in Krankenhaus-Infrastruktur und medizinisches Personal dürfte aber angesichts
der Erfahrungen der vergangenen sieben Monate unbestritten sein.
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Die Lücke, die derzeit zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft, ist unvorstellbar hoch. Es gehört zu einer
ehrlichen politischen Debatte dazu,
über die Möglichkeiten zur Refinanzierung der Staatsschulden nachzudenken und schon zum jetzigen Zeitpunkt
offen zu diskutieren. Wenn der Bayerische CSU-Finanzminister Füracker
Steuererhöhungen in Interviews aber
kategorisch ausschließt, ohne eine
Erklärung abzugeben, wie die Coronabedingten Schulden refinanziert werden sollen, bleibt der Verdacht, dass in
Bereichen gespart werden wird, die
nicht so sehr im öffentlichen Fokus
stehen und Gruppen betreffen, die
sich schwertun damit, sich politisch zu
organisieren und zu wehren. Dazu
gehören z. B. sozial schwächer gestellte Familien, Menschen, die sich mit Lesen und Schreiben schwertun, Menschen, die arbeitslos oder teilzeitbeschäftigt sind oder nur ein sehr geringes Einkommen haben, bzw. Menschen, auf die das im Rahmen ihrer
Berufstätigkeitsphase zutraf und die
jetzt nur eine entsprechend kleine
Rente beziehen und keine zusätzlichen Einnahmen haben.
Dazu kommt, dass „Corona“ unsere
Gesellschaft und die Menschen auf
der gesamten Welt zu einem Zeitpunkt trifft, an dem schon andere Krisen kaum zu bewältigen sind, eben
weil viele notwendige Reformen über
viele Jahre hinweg verschoben und
verweigert wurden. Ein Beispiel ist der
Wohnungsmarkt in den Städten, wo
viele Menschen kaum noch Chancen
haben, eine passende Unterkunft zu
finden. Das erschwert es z. B. jungen
Familien, sich für mehrere Kinder zu
entscheiden. Aber auch junge Auszubildende und Studierende haben
Probleme, eine eigene Unterkunft zu
finden und selbständig zu werden,
ebenso Menschen, die dem Vermieter
nur einen befristeten Arbeitsvertrag
bzw. keine finanziellen Sicherheiten

bieten können. Ist man dann noch auf
öffentliche Verkehrsmittel oder eine
barrierefreie Wohnung angewiesen,
ist die Suche nach einer passenden
und bezahlbaren Wohnung für immer
mehr Menschen quasi aussichtslos.
Das Forschungsinstitut „empirica“ berechnete unlängst die Mietsteigerungen in den vergangenen acht Jahren:
Frankfurt am Main: plus 30 Prozent;
Mannheim: plus 37 Prozent; Berlin:
plus 41 Prozent; München: plus 44
Prozent.
Diese Entwicklung ist nicht neu, sondern seit vielen Jahren fortlaufend zu
beobachten. Statt mit Steuergeldern
direkt in bezahlbare Wohnungen zu
investieren, wurde aber die Schaffung
von Wohnfläche subventioniert, so
dass ein Großteil der neu gebauten,
teuren Wohnungen und Häuser nur
einer privilegierten Schicht zur Verfügung steht. Dazu kommt, dass Konsortien, Spekulanten und große Immobilienfirmen noch immer nicht gezwungen werden, ihre Gewinne aus ihrer
Tätigkeit am Wohnungsmarkt in angemessenem Maße zu versteuern, so
dass dringend benötigtes Kapital
nicht in den Bau preisgünstiger Wohnungen für alle fließt, sondern irgendwohin, zum Teil auch in dunkle Kanäle.
Heute fehlen in deutschen Städten
mindestens zwei Millionen bezahlbare
Wohnungen, also Wohnungen, für die
Menschen maximal 30 % ihres Einkommens aufwenden müssen. Führt
Corona zum Verlust vieler Arbeitsplätze und zu einer Reduzierung von
Einkommen, werden noch viel mehr
Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Gewinne aus den hohen Mieten werden seit Jahren privatisiert, die sozialen Folgen der Wohnungskrise, die durch Corona wahrscheinlich enorm an Fahrt gewinnen
wird, werden dagegen der Gemeinschaft aufgebürdet und die langfristigen Kosten von Corona noch weiter
nach oben treiben.

Zu der Wohnungskrise kommt die Klimakrise: schon vor Corona protestierten engagierte, überwiegend junge
Menschen für konsequenten Klimaschutz, mit der klaren Forderung „Hört
endlich auf die Wissenschaft!“ Heute
ist schon längst eingetreten, was der
„Club of Rome“ Anfang der 90er Jahre
vorhergesagt hat: es wird heißer und
trockener, die Extremwetterereignisse
nehmen zu, und auch in Deutschland
ist die Klimakrise längst angekommen. Nicht nur die Landwirte können
ein Lied davon singen, auch vielen Älteren ist wohl bewusst, dass die Vegetationsperioden früher beginnen – mit
hohen Schäden durch Spätfröste –,
dass es weniger oft regnet, dafür öfter
umso heftiger, dass Arten wie der
Feldhamster, die noch bis 1980 als
„Plage“ bekämpft wurden, inzwischen
fast völlig ausgestorben sind und vieles mehr. Die Hitze in den Städten und
auf zubetonierten Flächen nimmt zu
und reduziert die Lebensqualität all
derer erheblich, die nicht in der Nähe
der – noch – kühlenden Wälder und
Bäume leben. Wenn wir für Kühle sorgen wollen, brauchen wir ein gewaltiges Investitionsprogramm, um unsere
Wälder und Stadtbäume zu retten.
Statt „Augen zu und durch (die Corona-Krise)“ ginge es auch anders: wir
könnten Corona nutzen, um vieles zu
überdenken und umzudenken. Wir
könnten endlich das Wesentliche im
Leben fördern, das Überflüssige nicht
mehr mit den Steuern der Gemeinschaft finanzieren, das Nachhaltige
unterstützen und das alles mutig anpacken und konsequent umsetzen!
Was wesentlich ist, erfahren wir in der
Corona-Zeit besonders intensiv: der
nahe Kontakt zu Menschen, denen wir
vertrauen und auf die wir, z. B. wegen
einer körperlichen Einschränkung oder
Behinderung, angewiesen sind. Die
Zeit, die die Familienmitglieder miteinander verbringen können, ist kost-
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bar, ebenso die Zeit, die Pflegekräfte
und pflegende Angehörige aufwenden, hilfsbedürftige Menschen zu versorgen, mit ihnen zu sprechen und ihnen zu helfen, ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten. Ein
Beifall vom Balkon wird nicht reichen,
den Beruf der Pflegekräfte so attraktiv
zu machen, dass sich mehr jungen
Menschen dafür interessieren als z. B.
für eine Ausbildung bei einer Bank
oder in einem Industriebetrieb. Wer
andere pflegt, darf zu Recht eine adäquate Vergütung verlangen und vor
allem Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen,
die den persönlichen Einsatz wertschätzen.
Wir werden uns, und das ist die ehrliche Debatte, entscheiden müssen zwischen mehr Geld und Personal und
Hilfe für Pflegekräfte und pflegende
Angehörige, oder für eine Prämie für
Autos, die mit der Technik des letzten
Jahrhunderts ausgestattet sind und
die derzeit niemand kaufen will.

Wir werden uns entscheiden müssen,
ob wir mit Steuergeldern Wohnungen
bauen, die sich auch Menschen mit
geringerem Einkommen leisten können, oder ob wir den sowieso schon
überhitzten Immobilienmarkt durch
Baugeldprämien, die nur bei einem
kleinen Teil der Wohnungssuchenden
ankommen, weiter ankurbeln wollen.
Wir werden uns entscheiden müssen,
ob wir unsere Wohnorte – auch auf
dem Land – fußgängerfreundlich,
kommunikativ und sozial ausgestalten
wollen, mit Büchereien, schattigen
Grünflächen, mit Natur und sauberen
Bächen, oder ob wir weiterhin jede
Fläche im eng besiedelten Deutschland nach ihrem wirtschaftlich messbaren Nutzen und nach den dort maximal zu erzielenden Erträgen einsortieren wollen.
Wir werden uns entscheiden müssen,
oder ob wir Arbeiten und Wohnen, soziale Kontakte und Familie wieder in
die kleineren Orte holen wollen, oder

ob wir weiterhin auf große Gewerbegebiete setzen, die nur mit dem Auto
zu erreichen sind.
Wir werden uns entscheiden müssen,
wer dafür bezahlen muss. Ob wir Steuerhinterziehung und Steuervermeidung konsequent angehen, ob wir
diejenigen, die Einkommen und Vermögen haben, mit in die Pflicht nehmen. Wir als Individuen werden uns
entscheiden müssen, ob wir unser Erspartes innerhalb der Familie vererben
oder an eine gemeinnützige Stiftung
geben, die wertvolle Arbeit für viele
leistet, die sich vieles nicht leisten können. Wir alle können dazu beitragen,
den enormen Wandel, den CoVid19
uns beschert, mutig zu gestalten.
Diese Chance dürfen wir uns nicht
entgehen lassen.

Kerstin Celina, MdL,
Sprecherin für Sozialpolitik,
Inklusion und psychische Gesundheit
B‘90/Grüne

Foto: privat

Meine Verantwortung bei der Bekämpfung des Coronavirus
Die unbestreitbaren Erfolge in der
Eindämmung der Covid-19-Pandemie lassen die Rufe nach weiteren
Lockerungen und nach der Wiederaufnahme des normalen öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens
lauter werden. Viele Menschen handeln so, als ob sie die Strafe für das
Coronavirus mit den Lockdown-Tagen abgesessen hätten. Das ist nachvollziehbar und doch ein Trugschluss. Wir können die Erfolge im
Kampf gegen Covid-19 nur aufrechterhalten, wenn jeder weiterhin individuelle Verantwortung für das
Ganze trägt. Die dringend erforderliche öffentliche Debatte über die
ethischen Dimensionen der Pande-

mie leidet allerdings unter weitverbreiteten Halbwahrheiten und fragwürdigen Behauptungen. Einige populäre, aber falsche Thesen sollen
hier widerlegt werden:
Mein Handeln als einzelner
spielt keine Rolle
Wer wissentlich oder fahrlässig Ansteckungen ermöglicht, ist verantwortlich nicht nur für die unmittelbar
angesteckten, sondern auch für alle
weiteren Glieder in der Ansteckungskette. Zum Glück ist die Verbreitung
des Virus nun stark verlangsamt, ein
Erfolg verschiedener, durchaus einschneidender Maßnahmen zur Senkung der Reproduktionsrate. Dadurch
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werden die Ansteckungsketten kürzer.
Die individuelle Verantwortung nimmt
damit ab, bleibt aber trotzdem groß.
Noch immer können Ansteckungsketten den Weg in Gruppen oder Institutionen von schwächeren und älteren
Menschen finden, zum Beispiel in Pflegeheimen und dort zu vielen Todesfällen führen. Die Verbreitung des Virus ist nicht direkt sichtbar, aber die
möglichen Effekte jeder einzelnen
Übertragung sind moralisch von größter Tragweite. Damit unterscheidet
sich die ethische Situation in der Pandemie grundsätzlich von anderen globalen Herausforderungen, wie beispielsweise dem Klimawandel. Jeder
einzelne kann nur einen kleinen individuellen Beitrag zum Schutz des Klimas leisten, aber jeder Einzelne kann
mit seinen Handlungen in der Corona
Epidemie möglicherweise Menschenleben retten. Seltener hat jeder einzelne Bürger so große Verantwortung für
das Wohl anderer. Manche mögen einwenden, dass zu einer Ansteckung immer zwei gehören: Ansteckender und
Angesteckter. Das ist richtig, aber daraus sollte man nicht folgenden Schluss
ziehen:
Jeder kann und muss
sich selbst schützen
Viele Menschen stecken sich an, weil
sie ihre Pflicht tun, nicht weil sie sich
selbst unvorsichtig verhalten. Krankenschwestern und Pfleger, Ärzte, Sanitäter, Lehrerinnen, Kindergärtner oder
Kassiererinnen halten für unsere Gesellschaft wichtige Dienste aufrecht
und können sich nur bedingt vor einer
Ansteckung schützen. Jeder einzelne
trägt mit Kontaktvermeidung und Hygiene zum Schutz dieser Berufsgruppen bei. Andere Menschen wiederum
sind nicht in der Lage, sich selbst zu
schützen. Wer zum Beispiel auf Pflege
angewiesen ist, kann eine Ansteckung
oft nicht durch eigenes Handeln verhindern. Außerdem ist das Virus so ansteckend, dass auch umsichtiges Ver-

halten das Ansteckungsrisiko nur verringert, aber nicht eliminiert.
Wir verlangen von jüngeren und gesunden Menschen Einschränkungen,
die vor allem, aber nicht nur dem
Schutz der Risikopatienten dienen.
Verlangen wir zu viel? Manche behaupten:
Wir sollten nicht für einige wenige
so viele Opfer bringen
Ob diese These richtig oder falsch ist,
hängt unter anderem davon ab, welche Opfer nötig sind. Allein das Vergnügen oder die Bequemlichkeit der
Mehrheit kann keine ausreichende
Begründung dafür sein, die Alten und
Schwachen hohen Gesundheitsrisiken
auszusetzen. Schwieriger wird die Beurteilung, wenn bedeutendere Güter
auf dem Spiel stehen wie die Wahrung
von Existenzgrundlagen, die Verhinderung von Armut oder gleiche Bildungschancen. Hier sind Abwägungen nötig. Allerdings erfordern diese Abwägungen eine große Menge an Informationen und eine gesellschaftliche
Entscheidung über Werte und Vorgehensweisen. Solche Entscheidungen
können in einer Demokratie nur gemeinschaftlich getroffen und verantwortet werden. Gelingt es den Entscheidungsträgern nicht, die Opfer
plausibel zu machen, dann führt das
schnell zu folgender Unmutsbekundung:
Die Maßnahmen sind
unverhältnismäßig und daher
darf ich sie ignorieren
Diese Behauptung ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens, weil einzelne Bürger kaum genug Informationen haben, um die Verhältnismäßigkeit zu prüfen und zweitens, weil individueller Widerstand kollektives Handeln unterminiert und sich vor der
Übernahme gemeinsamer Verantwortung drückt. In einer Pandemie sind
äußert schwierige gesellschaftliche

Entscheidungen zu treffen. Es ist nötig, genaue Informationen zu sammeln,
wissenschaftlich fundierte Vorhersagen zu machen, sich gemeinsam gesellschaftlicher Werte zu vergewissern
und dann koordinierte, moralisch begründete Handlungen zu beschließen
und umzusetzen. In solch kritischen
Lagen sind Bürger in besonderer
Pflicht, das beschlossene gemeinsam
staatliche Handeln zu ermöglichen,
selbst wenn sie nicht in allen Belangen
mit diesen Entscheidungen übereinstimmen. Diese Pflicht besteht, weil
nur der Staat die Mittel hat, um Wissenschaft und Gesellschaft im Diskurs
zusammenzuführen und in dringlicher
Lage und unter Zeitdruck eine Entscheidung zu ermöglichen und umzusetzen. Wenn jeder für sich entscheidet, lässt sich die Epidemie nicht eindämmen. Wer durch Eigensinn oder
Überheblichkeit gemeinsames Handeln erschwert, wird seiner Verantwortung als Bürger in der Krise nicht gerecht. Demokratie garantiert nicht nur
unsere Rechte, sie bürdet uns auch die
Pflicht auf, als Gemeinschaft zu denken und zu handeln. Davon ausgenommen bleibt das Recht auf freie
Meinungsäußerung. Aber das Recht,
sich frei zu äußern, bedeutet eben
nicht, dass man an demokratische Entscheidungen nicht gebunden ist. Die
Meinungsfreiheit, aber auch die Versammlungsfreiheit, sind verbriefte
Grundrechte. Manche behaupten nun:
Der Staat hat in der Corona-Krise
unsere Grundrechte aufgehoben
Es steht außer Frage, dass die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Epidemie die Ausübung von
Grundrechten eingeschränkt haben.
Aber in dieser Debatte wird manchmal
vergessen, dass Grundrechte nicht absolut gelten, sondern häufig wohlbegründet beschränkt werden dürfen.
Diese Flexibilität ist für einen funk- tionierenden Rechtsstaat unerlässlich und
normal. Viele Grundrechte begrenzen
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sich ohnehin gegenseitig. So kann,
wie tatsächlich geschehen, die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden, wenn das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit während der Versammlung nicht geschützt werden
kann. Viele Maßnahmen in der Corona-Krise stellen eine hoffentlich vorübergehende neue Austarierung sich
gegenseitig beschränkender Grundrechte dar, nicht eine pauschale Aufhebung. Dabei hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit

eine wesentlich breitere Anwendung
gefunden, während die Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Dennoch
bestehen alle Grundrechte weiter und
schützen vor zu weit gehenden oder
unbegründeten Eingriffen. So ist ein
pauschales Versammlungsverbot vom
Bundesverfassungsgericht bereits untersagt worden. Ein deutliches Zeichen, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit weiter besteht und
geschützt ist, wenn auch vorübergehend mit mehr Auflagen.

Unsere Verantwortung in der Krise ist
individuell und politisch. Als Individuen müssen wir die fahrlässige Verbreitung des Virus verhindern und dabei
begründete Einschränkungen in Kauf
nehmen. Als Bürger müssen wir gemeinsames moralisches Handeln ermöglichen und mittragen.

Hermann Lappus,
Mitglied des Vorstands

Lieferengpässe und Rabattverträge
Eines der Ziele der LandesSeniorenVertretung Bayern ist, die Mitglieder über Problemlagen älterer Menschen zu informieren und zu sensibilisieren.
Seit der Verschärfung der CoronaPandemie im März 2020 wurden
von den gesundheitspolitisch Verantwortlichen kurzfristige Maßnahmen ergriffen (z. B. Flexibilisierung
der Austauschpflicht bei Rabattverträgen) und es werden grundsätzliche Lösungen (z. B. Rückverlagerung der Produktion nach Europa)
diskutiert. Für den Sozialpolitischen
Ausschuss eine Steilvorlage, sich
über die Lage bei der Versorgung
mit Medikamenten, speziell auch
für Senioren zu informieren.

Alt zu sein, bedeutet nicht zwangsläufig auch krank zu sein. Doch es lässt
sich nicht leugnen, dass mit zunehmendem Alter unsere Leistungsfähigkeit nachlässt und wir anfälliger für Erkrankungen werden.
Dank der modernen Medizin sind die
Voraussetzungen gut, dass viele bei
guter Lebensqualität alt werden können. Dazu gehört allerdings, dass regelmäßig Medikamente eingenommen werden müssen – meistens nicht
nur ein Präparat, sondern mehrere
verschiedene Mittel. Das ist für den Patienten aber auch für den behandeln-

den Arzt eine Herausforderung. Der ältere Mensch muss den Überblick behalten, wann und wie und in welcher
Dosierung er sein Medikament einnehmen muss. Sein Arzt muss die Risiken
möglicher Nebenwirkungen abwägen
und die gesamte Medikation im Blick
behalten, da Wechselwirkungen mit
anderen Arzneistoffen, die eingenommen werden, auftreten können. Zudem gibt es Wirkstoffe, die bei bestimmten Vorerkrankungen und für
ältere Menschen nicht geeignet sind.
Professor Dr. med. Cornel Sieber

Foto: www.pixabay.com

Foto: privat

Bericht aus dem Sozialpolitischen Ausschuss
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Die Lieferkrise

Ein Lieferengpass ist als eine über 2
Wochen hinausgehende Unterbrechung einer üblichen Auslieferung
oder eine deutlich erhöhte Nachfrage, die das Angebot übersteigt, definiert.

Schon seit Jahren sind Lieferengpässe ein großes Problem für die Versorgung von
Millionen Patienten. Bereits
von 2018 auf 2019 waren
rund 18 Millionen notwendige Packungen nicht verfügbar. Experten schätzten
die wahre Menge sei noch
deutlich höher, denn bei
der Berechnung wurden
nur Medikamente
berücksichtigt, für
die Krankenkassen
Rabattverträge abgeschlossen haben.

Rabattverträge
können Krankenkassen
mit Arzneimittelherstellern
seit 2007 für die preisgünstigere Abgabe von Arzneimitteln abschließen
und auch wieder ändern. Sie schreiben vor, welcher Versicherte welches
Präparat von welchem Hersteller erhalten kann.
Das fördert aber auch Probleme: Bekommt ein Unternehmen den Zuschlag, hat aber Lieferprobleme, gibt
es kaum noch Konkurrenten, die kurzfristig einspringen könnten.
Von der Planung bis zur Lieferung
braucht es im Schnitt sechs Monate
Vorlauf.
Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller fordert daher bei Rabattverträgen nicht nur einen, sondern mindestens drei Hersteller pro Produkt zu
berücksichtigen.

Ein Versorgungsengpass
liegt vor, wenn gleichwertige Alternativarzneimittel
nicht zur Verfügung stehen.
Das Problem

Neuordnung des
Arzneimittelmarkts
Deutschland im Jahr 2010: ein Paradies für Pharmaunternehmen. Wer die
Zulassung für ein neues Medikament
von der Europäischen ArzneimittelAgentur hatte, durfte den Preis im
ersten Jahr setzen, wie er wollte.
Die Folge war rasant steigende Ausgaben der Arzneimittelkosten, von 29
Milliarden Euro 2011 auf inzwischen
40,1 Milliarden Euro. Deutschland ist
eines der Länder mit den teuersten
Medikamenten weltweit.
Lieferengpässe und Rabattverträge
Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte führt eine aktuelle Liste der gemeldeten Lieferengpässe für Arzneimittel, das Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe.

Pharmazeutische Unternehmer haben größtes Interesse an einer nachhaltigen
Liefersicherheit. Sie folgen
damit einerseits ihrer Verpflichtung, Patienten mit
den von ihnen benötigten
Arzneimitteln versorgen zu
können. Andererseits
schlägt jede Liefer unfähig keit
nicht nur mit
Umsatz- und Absatzverlusten zu Buche sondern es bestehen Risiken von Strafzahlungen. Dazu kommt die
Gefahr eines Imageschadens.
Lieferengpässe haben sich für 91,2 %
der selbstständigen Apotheker zu den
größten Ärgernissen im Berufsalltag
entwickelt – Tendenz steigend (2016
35,5 %.) Sie führen in vielen Fällen zu
einer Verschlechterung der Arzneimitteltherapie von Patienten, fehlende
Präparate können nicht immer gleichwertig ersetzt werden, da sie oft unterschiedliche Hilfsstoffe betreffen.
Mehr als 10 % der Arbeitszeit müssen
Apothekeninhaber für die Beschaffung von Ersatzpräparaten aufwenden, der Mehraufwand ist europaweit
zu verzeichnen. Die Anzahl der nicht
verfügbaren Rabattarzneimittel hat
sich von 4,7 (2017) über 9,3 (2018) auf
18,0 (2019) Millionen Packungen innerhalb von zwei Jahren fast vervierfacht.
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Mehr als 50 % der 19.075 öffentlichen
Apotheken in Deutschland mussten
2016 ihren Patienten ein- oder mehrmals eine weniger geeignete Darreichungsform oder einen Arzneistoff
zweiter Wahl geben.
Ein Wirkstoff macht noch keine Tablette: jedes Arzneimittel enthält neben
dem Wirkstoff verschiedene Hilfsstoffe. Sie geben ihm seine Form, steuern
die Freisetzung der Wirkstoffe und sorgen für Stabilität und Haltbarkeit.
Hilfsstoffe sind pharmakologisch nicht
aktiv, können aber Allergien und Unverträglichkeiten hervorrufen. Arzneimittel enthalten neben 50 % Füllstoff
noch Zerfallsbeschleuniger, Konservierungsstoffe, ggf. Farbstoffe, Lösungsvermittler, Bindemittel, Überzug u. v. a.
Und – last but not least – den Wirkstoff
selbst oder auch mehrere. Mögliche
Folgen: Es kann zu einem Therapieabbruch mit teilweise hohen Risiken kommen. Eine lebenswichtige Therapie ist
nicht möglich oder wird verzögert.
Ursachen für Lieferengpässe

• Ursachen

sind vielfältig, z. B. der
Kostendruck im Gesundheitswesen;
• Global betrachtet findet die Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt
aus Kostengründen oft in wenigen
Betrieben in Fernost statt (80 %), z. B.
in China und Indien;
• Verzögerungen bei der Lieferung
eines Wirkstoffs durch den Zulieferer;
• Störungen oder Ausfälle einer Produktionsanlage durch Maschinenschaden, Unfälle oder Brände;
• Naturkatastrophen wie Tsunamis Wirbelstürme oder Erdbeben;
• Steigende globale Nachfrage;
• Die Fabriken in China und Indien
werden kaum auf Hygienestandards
und Sicherheit überprüft;
• Pharmahersteller sind nicht verpflichtet, Lieferprobleme zu melden;
• Unerwarteter Anstieg der Nachfrage
z. B. durch Lieferausfall eines Wettbewerbers oder einer Krankheitswelle;
• Aufgrund von Grenzschließungen in-

nerhalb Europas brechen Transportund Lieferketten zusammen;
• Lieferengpässe auch bei Impfstoffen
für Risikopatienten;
• In manchen Fällen: Parallelexport von
Arzneimitteln aus Deutschland in
andere EU-Länder.
Die Corona-Pandemie hat ab März
2020 durch erhöhte Nachfragen von
Kunden und Kliniken die Versorgungssituation zeitweise verschärft. Auch die
globalen Produktionsstätten und Lieferketten sind seit Jahresbeginn 2020
beeinträchtigt.
Forderungen der Apothekerschaft:

• Lieferengpässe müssen von pharmazeutischen Unternehmen und dem
Großhandel verpflichtend bekanntgegeben werden;
• Sämtliche Akteure müssen in ein
zentrales Informationssystem eingebunden werden;
• Mehrfachvergaben von Rabattverträgen mit mehreren Wirkstoff-Herstellern sind vorzuschreiben;
• Die Produktion von Wirkstoffen und
Arzneimitteln soll unter hohen Umweltschutz- und Sozialstandards wieder verstärkt in der EU stattfinden;
• Für Patienten dürfen durch Lieferengpässe keine höheren Aufzahlungen
wegen Festbeträgen und Zuzahlungen entstehen (Arzneimittelversorgungsordnung);
• Apotheken brauchen definierte
Spielräume beim Management und
Rechtssicherheit vor Retaxationen
(Regressverfahren) der gesetzlichen
Krankenkassen gegen Apotheker.
Bei Fehlern bei der Abgabe von Arzneimitteln können die Krankenkassen das Rezept auf Null retaxieren;
• Der Mehraufwand in Apotheken
muss honoriert werden;
• Exporte von versorgungsrelevanten
Arzneimitteln sollen bei Lieferengpässen beschränkt werden können.

Die Politik soll nun endlich
Vorgaben machen

• Der Gesetzgeber soll die Pharmaindustrie mit Sanktionen belegen, wenn
Lieferfähigkeit nicht gegeben ist;
• Ein Austausch über Lieferengpässe
soll gesetzlich vorgeschrieben werden;
• Eine längere Lagerverpflichtung, auch
beim Großhandel soll stattfinden;
• Eine europäische Lösung bei Vergabeverfahren ist vorzuziehen;
• Nicht nur der Preis, sondern auch die
Liefersicherheit sollen berücksichtigt
werden;
• Die Bundesregierung soll der EU vorschlagen, dass bei der Preisfindung
künftig berücksichtigt wird, wo das
Medikament produziert wurde.
Für die auf das Referat folgenden zahlreichen Fragen der Teilnehmer an die
Referentin blieb leider nicht sehr viel
Zeit, aber die Problematik der Situation, speziell auch im Zusammenhang
mit der momentan herrschenden Krisenlage anlässlich der Corona-Pandemie war sehr deutlich geworden.
Der Sozialpolitische Ausschuss der
LSVB Bayern unterstützt die Forderung der Pharmaverbände an die Gesundheitspolitik:
Der Pharmastandort Europa muss
wieder attraktiver werden, die Regelungen im Bereich der Erstattung
(der ambulante Bereich mit den Rabattverträgen) gehören auf den Prüfstand!
Quellen:
Handelsblatt, Capital 3/20, Münchner Merkur, Apothekenumschau, Bundesverband der
pharmazeutischen Industrie BPI, Bundesverband der Arzneimittelhersteller B.M.H., vfa,
Die forschenden Pharmaunternehmen, ABDA
Bundesvereingung Deutscher Apothekerverbände (Zahlen, Daten, Fakten 2020), Bundesverband der pharmazeutischen Industrie.

Hanka Schmitt-Luginger
Vorsitzende Sozialpolitischer Ausschuss
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Themen aus folgenden Mitgliedskommunen:

Neustadt

BAYREUTH
WÜRZBURG
Bad Windsheim Herzogenaurach
Erlangen
Nürnberg
Fürth

ANSBACH
REGENSBURG

LANDSHUT

AUGSBURG
Dachau
Unterallgäu

Wartenberg

MÜNCHEN
Hohenbrunn

Zahlreiche Besucher informierten sich
über die Arbeit der drei sozialen Beiräte. Bei strahlendem Sonnenschein
fand man Praktisches und Hilfreiches
wie Notfalldosen und Türstopper neben informativen Broschüren und Ratgebern Platz in den bunten Stofftaschen in den Stadtfarben rot, grün,
weiß. Intensive Gespräche mit Beiräten, Vertreterinnen und Vertretern
der Stadt und natürlich Bürgerinnen
und Bürgern machten deutlich, dass
großes Interesse an den angebotenen
Themen der Beiräte besteht.
Weitere Infos finden Sie unter:
www.augsburg.de/seniorenbeirat,
www.augsburg.de/behindertenbeirat,
www.augsburg.de/integrationsbeirat
Seniorenbeirat Augsburg

> Bad Windsheim
> Augsburg
Trotz Abstand gemeinsam

Foto: Seniorenbeirat Augsburg

Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und Integrationsbeirat
stellen sich vor

Eine geballte Ladung bürgerschaftliches Engagement erlebten die Besucher am 16. September 2020 am gemeinsamen Infostand der drei sozialen Beiräte in Augsburg auf dem Martin-Luther-Platz.

Von links: Stadträtin Melanie Hippke; Sozialreferent Martin Schenkelberg; Agnes Stelzer (Integrationsbeirat); Alexandra Talio (Behindertenbeirat); Susanne Winter (Seniorenbeirat); Dr. Robert Sauter
(Vorsitzender des Seniorenbeirates) sowie Dr. Melanie Haisch (Leiterin des Direktoriums)

Corona:
Kein Grund fürs Nichtstun
Derzeit ehrenamtlich in der Seniorenarbeit tätig zu sein, ist schwer, denn
schließlich zählen auch die aktiven
Seniorinnen und Senioren selbst zur
so genannten Corona-Risiko-Gruppe.
Davon kann auch der Seniorenrat Bad
Windsheim ein Lied singen. Alle Veranstaltungen, darunter unter anderem
eine Busfahrt zur „Augsburger Puppenkiste“ oder der jährliche Seniorentag
im Kur- und Congress-Center, mussten
abgesagt werden. Doch für die Vorstandsmitglieder ist das noch lange
kein Grund, die Hände in den Schoß zu
legen. Immer wieder trifft man sich zu
gemeinsamen Sitzungen – natürlich
unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzbestimmungen. In Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt wurden weitere Standorte für MitfahrBänke festgelegt. In diesen Tagen werden mit einer Brief-Aktion ausgewählte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die
an der Schwelle zum dritten Lebens-
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abschnitt stehen, zur Mitarbeit im Seniorenrat eingeladen, um sich ehrenamtliche Betätigungsmöglichkeiten
suchen. Unterstützen will man auch
das Schülercoach-Projekt im Landkreis
mit einer Präsentation in der nächsten
erweiterten Vorstandssitzung. Eine
Führung in der Spitalkirche zur Ausstellung von Johann Christian Reinhart ist fest terminiert. Außerdem beginnt langsam die Programm-Planung
für das nächste Jahr – beispielsweise
für die Veranstaltungsreihe „Bildung
für alle.“

> Dachau
Ehrung Thea Zimmer

Foto: Ma. M/© Bezirk Oberbayern

Sie hat herausragendes
für die Gesellschaft geleistet

Seniorenarbeit in Zeiten
von Corona
Als der Lockdown auch Deutschland
erreichte, überlegte sich der Seniorenbeirat, was das Gremium für seine Mitglieder und allgemein für die ältere
Generation in Erlangen machen könnte. Es gab zahlreiche Hilfsangebote im
Haushalt, Ehrenamtliche riefen an, um
ihre Unterstützung in verschiedensten
Bereichen anzubieten.

Bernhard Seidenath, der Vorsitzende
des Ausschusses für Gesundheit und
Pflege im Bayerischen Landtag, war es
ein Herzensanliegen, bei diesem Termin dabei zu sein. „Denn ohne Thea
Zimmer wäre Dachau ärmer, kälter

Foto: Stadt Dachau

Auch die Digitalisierung wird zunehmend ein Thema. Die meisten Vorstandsmitglieder kommunizieren in
einer WhatsApp-Gruppe miteinander,
an eine Live-Videokonferenz hat man
sich aber noch nicht herangewagt.
Die Internet-Homepage (http://www.
seniorenrat-bad-windsheim.de/
home.html) wird gut frequentiert.
Frank Lauer

> Erlangen

Aus den Händen von Bezirkstagspräsident Josef Mederer erhielt Thea Zimmer am 15. Oktober 2020 die des
Bezirks Oberbayern. Mederer ehrte
das langjährige, hochengagierte
soziale Wirken von Thea Zimmer.

und deutlich weniger sozial. Vergelt´s
Gott für das im wahren Sinn des Wortes unermüdliche Wirken für die Menschen in der Großen Kreisstadt Dachau und darüber hinaus!“, betonte
Seidenath.
Bernhard Seidennath

Aber nicht vom Brot allein lebt der
Mensch und schon gar nicht der lebenserfahrene Teil unserer Gesellschaft. Von heute auf morgen ist das
öffentliche Leben zum Stillstand gekommen, keine Konzerte, keine Museen, keine Ausstellungen mehr. Was
tun?
Gemeinsam mit einem langjährigen
Freund des Seniorenbeirats, dem
Städtepartnerschaftsbeauftragten, Peter Steger, entstand die Idee, das Studio „Seniorenbeirat“ ins Leben zu rufen, das täglich auf Sendung gehen
sollte. „Lesen und hören in Zeiten des
Corona-Virus“, so nannten wir unser
Projekt, unsere Literaturstunde, die
jeden Morgen ihre Hörerschaft mit
einer neuen Geschichte oder einem
Gedicht überraschte und somit eine
Brücke nach außen baute.
Zwei Monate lang, bis die ersten
Lockerungen auch für die Senioren
kamen, sendeten die Beiratsvorsitzende Anette Christian und Peter Steger
ihre literarischen Grüße, die sie von
zuhause mit einem Handy aufnahmen
und auf der Internetseite des Beirats
veröffentlichten. Die Rückmeldungen
aus dem Beirat und dem Publikum waren überwältigend, sogar die englische
Partnerstadt Stoke-on-Trent hörte mit.
Zu hören sind sie nach wie vor online,
unter: www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1674/3724_read37079.
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Informationstreffen der Seniorenbeiräte von Erlangen und Jena
Beim Jahresempfang des Seniorenbeirats Erlangen am 29. Januar 2020 war
auch der Vorsitzende des Seniorenbeirats unserer Partnerstadt Jena, Ralf
Kleist, der Einladung gefolgt – die Gelegenheit zum „Netzwerken“ mündete
im Plan zu einem Treffen beider Bei-

Kreise sechs teilnehmender Beiräte
aus Jena, der städtischen Seniorenbeauftragten Franziska Wächter und des
Dezernenten für Familie, Bildung und
Soziales, Eberhard Hertsch.
In Stunden des angeregten und frohen Austauschs – die Tische waren „gemischt“ besetzt – hatten wir Zeit, anhand einer offenen Themenliste viele

Foto: Nadja Steger

Darüber hinaus startete der Seniorenbeirat gemeinsam mit seinen Partnerstädten in aller Welt eine weitere Corona-Aktion „Erfahrungswelt Corona“,
in der er einlud, persönliche Erlebnisse, ob positive oder negative, in der
Zeit von Corona aufzuschreiben. So viele Menschen, so viele Erfahrungen!
Diesem Aufruf folgten: Wladimir (Russland), Beşiktaş (Türkei), Eskilstuna

Die Erlanger Seniorenbeirats-Vorsitzende Anette Christian (Mitte) überreichte Ralf Kleist (rechts) mit herzlichem Dankeschön im Namen des Gremiums
eine geldwerte Urkunde zur Unterstützung der Seniorenarbeit in Jena.

(Schweden), Cumiana (Italien), Riverside (USA), Stoke-on-Trent (Großbritannien) und Rennes (Frankreich.)
Die Berichte werden in deutscher oder
englischer Sprache gegen Ende November auf www.erlangen.de/seniorenbeirat veröffentlicht. Wer weiß,
vielleicht werden diese wichtigen und
einzigartigen Zeitzeugenberichte in
einigen Jahren Grundlage für eine wissenschaftliche Arbeit. Unser Beirat ist
auf jeden Fall mit vier Berichten auch
dabei!
Nadja Steger

räte in diesem Jahr. Im Juli reiste eine
„Vorhut“ unserer AG Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung nach Jena zur
Konkretisierung, und am 19. September 2020 war es dann so weit:
Erwartungsvoll brach eine Delegation
von neun Seniorenbeiräten aus Erlangen nach Jena auf, wurde nach drei
Stunden Zugfahrt in Jena von den
dor tigen Kolleginnen und Kollegen
empfangen und zur historischen Burggaststätte Fuchsturm hoch über der
Stadt geleitet. Der Jenenser Vorsitzende Ralf Kleist begrüßte uns herzlich im

für das Leben der Seniorinnen und
Senioren in unseren Städten relevante
Punkte zu besprechen. Im Vordergrund
standen: Wohnen im Alter, Bewegung,
Gesundheit sowie Ernährung im Alter
und Aufgaben und politischer Einfluss
der Seniorenbeiräte.
Diese Themen sollen 2021 in einem
gemeinsamen Dreitagesseminar auf
Schloss Schney mit Referentenunterstützung intensiv vertieft werden.
Peter Römer, Anette Christian
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> Fürth
Weg von steigender Armut
im Alter, hin zu einem Leben
in Würde!
Um über Armut im Alter sprechen zu
können, ist es notwendig, zuerst Armut als Ganzes zu beleuchten.
Was ist das politische Versprechen?
Deutschland hat den „UN-Sozialpakt“
im Jahr 1973 ratifiziert und 1976 in
Kraft gesetzt. Er gehört zu den wichtigsten Menschenrechtsverträgen der
Vereinten Nationen und enthält die
wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Rechte. Dazu gehören
das Recht auf Gesundheitsversorgung,
einen angemessenen Lebensstandard,
angemessene Nahrung und Wohnung, das Recht auf soziale Sicherheit
und das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen.
Der von der „Nationalen Armutskonferenz (nak)“ im Jahr 2018 beim UNSozialausschuss parallel zum „6. Staatenbericht von 2017“ eingereichte Bericht zur Armut zeigt, dass Deutschland noch viel zu tun hat, um der
Armut im Ganzen und damit auch der
Armut im Alter entgegenzuwirken.

beschimpfen sogar die Betroffenen.
Die von Armut betroffen sind fühlen
sich häufig gekränkt, bevormundet
und gemaßregelt, auch von respektlosen Mitarbeitern in Behörden. Sie
hören auch: Hartz-IV und Grundsicherung würden das notwendige Existenzminimum sichern und vor Armut
bewahren.
Diesen Staatsbürgern scheint jeglicher
Bezug zur Realität verloren gegangen
zu sein!
Armut bedeutet mehr als Verzicht auf
Konsumgüter. Häufig fehlt „Das Nor-

male“, wie Zeitungen, Freizeitangebote, Freunde treffen, Teilhabe an Veranstaltungen, gesundes Essen, Internet,
politische Beteiligung. Armut resultiert häufig in gesellschaftlicher Ausgrenzung, Diskriminierung und Unverständnis.
Armut macht auch krank und ohnmächtig und wird sichtbar durch physisches und psychisches Leid, durch
höhere Erkrankungsraten und einer
geringeren Lebenserwartung. Folgen
sind häufig sinkendes Selbstwertgefühl und Krankheiten wie Angst-

Als Armut wird beispielsweise häufig
von Eltern empfunden, wenn sie ihre
Kinder nicht mit genug Schulsachen
ausstatten können oder von Bürgern,
wenn Obdachlose auf der Straße leben und verelenden und von Langzeitarbeitslosen, wenn sie sich seit Jahren
vergeblich um einen Arbeitsplatz bewerben. Armut demütigt auch alte
Menschen, wenn sie nach einem erfüllten Berufsleben im Alter „Flaschen
sammeln gehen müssen“, um Ihr Altersruhegeld ein wenig aufzubessern.
Doch Armut wird von vielen – wenn
nicht gar von den meisten – Mitbürgerinnen und Mitbürgern häufig übersehen, übergangen, geleugnet. Ja sie

Foto: RGS

Wie ist die Wahrnehmung
in der Gesellschaft?
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störung, Depression bis hin zur Sucht.
Die durchschnittliche Lebenserwar tung armer Menschen sinkt bei Männern um elf Jahre und bei Frauen um
acht Jahre im Vergleich zu Wohlhabenden. Die Corona-Pandemie hat zutage gebracht, wie eine Studie der
AOK Düsseldorf zusammen mit der
Uniklinik (1. Januar bis 4. Juni 2020)
ergab, dass Hartz-IV-Empfänger ein 84
Prozent höheres Risiko haben, wegen
Covid19 in die Klinik zu müssen.

zen müssen“ (2). Der positive Aspekt:
die Arbeitslosigkeit sank signifikant.
Die negative Seite: der Niedriglohnbereich ist zeitgleich rasant angestiegen, so dass heute fast jeder vierte
Beschäftigte im Niedriglohnsektor
arbeitet.

Seniorinnen um mehr als fünf Prozent
stärker betroffen als das männliche
Geschlecht.

Am 14. März 2003 wurde von der damaligen Regierung (SPD und Grüne)
die „Agenda 2010“ verabschiedet. Ziel
war, den Arbeitsmarkt zu reformieren.

Deutschland hat heute den höchsten
Niedriglohnsektor in West-Europa. Die
Konsequenz: Miese Jobs, Schulden,
Wohnungsnot, schlechtes Essen und
Gesundheitsprobleme. Die Einkommensarmut hat sich in den letzten
zehn Jahren verdoppelt. Das ist die
höchste Steigerungsrate in Europa.
Laut EU-Statistik ist in Deutschland im
Durchschnitt heute jeder Fünfte einkommensarm.

Das zentrale Thema hinsichtlich der
Benachteiligung der Frauen, oft alleinerziehend, ist die schlechtere Bezahlung bei gleicher Arbeit (Niedriglohnsektor). Es ist auch auf das noch immer
schiefe Rollenverständnis zurückzuführen: Zitat: „Erst wenn den Söhnen
klar gemacht wird, dass sie mit starken
Frauen leben sollen, können Frauen
stark werden“! (2). Es ist beides, eine
Frage der Erziehung der Kinder und
Jugendlichen und des sozialen Miteinanders in den Familien sowie eine
Frage eines sozialeren und gerechteren Arbeitsmarktes.

Es wurde gezielt ein Niedriglohnsektor
eingeführt und damit einhergehend
Sanktionen bei den Sozialleistungen
willentlich in Kauf genommen: „Zitat:
Wir werden Leistungen des Staates kür-

Von den Alleinerziehenden, in der Regel Frauen, sind mehr als 33 Prozent
und von den Arbeitslosen mehr als 70
Prozent von Armut betroffen. Frauen
sind um mehr als zwei Prozent und

Seit Jahrzehnten wird das obere Zehntel reicher (es besitzt heute ca. 60 Prozent aller Vermögen) und das unterste
Fünftel immer ärmer. Es hat kein oder
kein nennenswertes Vermögen.

Foto: www.shutterstock.com · perfectlab

Was sind Ursachen und Folgen
der Armut?
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Der Motor des Niedriglohnbereiches
sind die Minijobs mit rund acht Millionen (17 Prozent) Beschäftigten, wobei zirka die Hälfte dieser Menschen
durch zusätzliche Tätigkeiten ihr Einkommen aufbessern, um ein einigermaßen auskömmliches Leben führen
zu können.
Die Leiharbeit (zirka eine Million Betroffene) hat sich durch die AgendaPolitik zu einer „normalen“ Beschäftigung entwickelt, mit der die Arbeitgeber auf Produktionsschwankungen
reagieren, mit dem Ergebnis, dass
durchgängige Beschäftigungsverhältnisse und damit auch regelmäßige
Sozialabgaben und dem damit verbundenen Ansammeln von Rentenpunkten schwer möglich ist.
Ungefähr 2,3 Millionen (5 Prozent)
Solo-Selbstständige haben sich am
Markt etabliert. Die Hälfte davon bezieht nur ein Einkommen im Niedriglohnbereich. Zur Absicherung bei
Krankheit oder bei Arbeitslosigkeit
und im Alter bleibt dabei häufig nichts
übrig. Nahezu 3,8 Millionen Erwerbstätige, das entspricht acht Prozent der
Erwerbstätigen, verdienen so wenig,
dass sie auf Hartz-IV-Leistungen, angewiesen sind.
Wenn im Berufsleben das Einkommen
noch einigermaßen erträglich schien,
so wird es im Alter, wenn Grundsicherung beantragt werden muss, unerträglich und würdelos!
Den Teufelskreis des Niedriglohnsektors zu durchbrechen ist eine der vordringlichsten Aufgaben des Sozialstaates, um Armut während der Berufstätigkeit und in den Jahren danach zu
begegnen.
Was ist heute die Situation im Alter?
Die Zahl der im Alter von Armut Betroffenen steigt kontinuierlich. Der
Niedriglohnsektor und die Nicht-Vervollkommnung der (Aus-)Bildung sind

neben anderen Indikatoren die wesentlichen Verursacher. Die gesetzliche Rentenversicherung (gRV) ist für
immer mehr Menschen nicht mehr armutsfest. Die Zahl der Grundsicherungsempfänger im Alter liegt heute
schon bei drei Prozent. Das entspricht
ungefähr 30 Euro pro Tag für Essen,
Trinken, Miete, Heizung, Kleidung und
vieles mehr.
Seit 1977 haben verschiedene Regierungskoalitionen das Rentenniveau der
gesetzlich Rentenversicherten, das
sind zirka 40 Millionen von 45 Millionen volljährig Berufstätigen, kontinuierlich gesenkt, von knapp 60 Prozent
auf heute 48 Prozent: Ein Minus von 20
Prozent!
Von den rund 83 Millionen Bürgern
der BRD sind heute zirka 20 Millionen
(25 Prozent) Rentnerinnen und Rentner. Davon sind heute schon mehr als
3,5 Millionen (17 Prozent), nach der EU
relativen Armuts-Definition, arm. Die
circa zwei Millionen Altersruhegeldempfänger wie Beamte, Ärzte, Zahnärzte und solche, die der kirchlichen
Versorgung zugerechnet werden, sind
hierbei nicht berücksichtigt. Sie dürften der Gruppe der Besserversorgten
zuzurechnen sein.
In den nächsten Jahren drängen geburtenstarke Jahrgänge in die Altersruhegeld-Versorgung. Heute schon
versorgen 100 Beitragszahler 37 Ruhegeldempfänger der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV.) Im Jahr 2040
werden bei Beibehaltung des heutigen Rentenkonzepts 100 Beitragszahler 53 Ruhegeldempfänger versorgen
müssen, das ist eine Steigerung von
43 Prozent. Es müssen also immer weniger Arbeitende immer mehr Ruheständler versorgen!
Während das Alters-Armutsrisiko für
30jährige der 1960er Geburtsjahrgänge bei nur zehn Prozent lag, sind die in
den 2000er Jahren geborenen zu mehr

als 50 Prozent im Alter armutsgefährdet. Nicht nur die im Niedriglohnsektor Beschäftigten werden im Alter arm
sein. Es ist absehbar, dass die Absenkung der Altersbezüge der gRV auf
heute 48 Prozent relativ zu den NettoArbeitsbezügen während der Lebensarbeitszeit, auch die mittleren Einkommen, damit mehr als 50 Prozent
aller Beschäftigten, in die Armut treiben wird.
Daraus lässt sich folgern, dass eine Reformierung des Arbeitsmarktes unumgänglich ist. Der Niedriglohnsektor,
das Bildungssystem, auch berufsbegleitend und die existierenden Altersruhegeldsysteme für alle Berufsgruppen müssen neu gedacht und einer
gemeinsamen Reform unterworfen
werden, um der auch im Alter immer
stärker auseinanderklaffenden Einkommensschere entgegen zu wirken.
Sollte keine wirklich zukunftsgerichtete Reform aller Altersruhegeldsysteme
erfolgen ist eine signifikante Absenkung des Rentenniveaus der gRV unter 48 Prozent nicht zu umgehen.
Was muss ein Zukunftskonzept
für ein würdevolles Leben im Alter
berücksichtigen?
Es ist eine riesige Aufgabe, um die vielen unterschiedlichen Altersgeldsysteme, die in der Nachkriegszeit entstanden sind, zu reformieren. Gemeinsam
mit der LandesSeniorenVertretung
Bayern (LSVB) sind die Mitglieder bemüht, ein generationsübergreifendes
tragfähiges Zukunftskonzept für alle
Altersruhegeld-Bezieher auf Bundesebene zu erwirken, dass auch dem
Gleichbehandlungsprinzip des Grundgesetzes Rechnung trägt und der fortschreitenden Verarmung im Alter entgegenwirkt.
Folgende und sicherlich weitere grundsätzliche Themen zur Stabilisierung
der aktuellen Altersbezüge, die angegangen werden müssen, werden von
regierungsunabhängigen Sachverständigen immer wieder in Diskussionen

20 Aus den Mitgliedskommunen

eingebracht, in Medien (14) veröffentlicht und öffentlich diskutiert:
• Einführung einer ErwerbstätigenVersicherung, in die alle einbezahlen
(Arbeitnehmer, Beamte, Richter, Freiberufler, Selbständige…);
• Ein vom Staat (fond-)gestütztes Rentensystem;
• Automatisierte Steigerung der Regelarbeitszeit für alle über 67 ab 2031;
• Anpassung der Rentenbezüge an die
Inflationsrate statt an die Lohnentwicklung;
• Individuelle Rentenanpassungen, wobei die oberen 5 % mit Netto-Einkommen > 500.000 anteilig höher belastet werden;
• Verpflichtende Einzahlung aller, auch
für Sozialempfänger, in eine „betriebliche“ Versorgung, das in die
Gesamt-Betrachtung der Altersbezüge einbezogen wird, z. B. 4 % des Nettoeinkommens;
• Abschaffung der Altersruhegeld-Beitragsbemessungsgrenze;
• Einbeziehung von Kapitalerträgen,
• Steuerbefreiung für alle Altersruhegeld-Bezieher;
• Für Sicherungsleistungs-Empfänger
Bezahlung eines steuerbezuschussten Rentenaufschlags über das Niveau der Armutsgrenze;
• Erhöhung der Erwerbsminderungsrente bei aktiver Pflege, Krankheit,
Kindererziehungszeit, Frühverrentung, etc.;
• Einzahlung in eine private Rentenversorgung als freiwillige Zusatzversicherung.

Ungleichheiten und dem Plündern
unserer Erde zu begegnen.
Der Gefahr des Auseinanderbrechens
unserer humanistisch geprägten Staatsstruktur muss gemeinsam begegnet
werden. Nichts tun hieße den Demagogen und Demokratiegegnern in die
Hände zu spielen.
Eine offene und liberale Demokratie
braucht eine für alle nachvollziehbare
und leicht verständliche Gleichbehandlung. Das schließt die im „UN-Sozialpakt“ definierten Bedingungen ein:
„Das Recht auf Gesundheitsversorgung,
einen angemessenen Lebensstandard,
eine angemessene Nahrung und Wohnung, das Recht auf soziale Sicherheit
und das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen!“
Fakten-Quellen:
(1) UN-Sozialpakt, (2) Nationale Armutskonferenz, (3) 6. Staatenbericht),
(4) aok.de: Corona-Arbeitslose haben
höheres Risiko für Krankenhaus-Aufenthalte, (5) Die Agenda 2010: Eine Reform mit Wirkungen und Nebenwirkungen; bpb: Eine wirtschaftspolitische Bilanz, (6) Hans-Böckler-Stiftung:

Atlas der Arbeit 2018, (7) Eurostat +
(Pressemitteilung), (8) Statista, (9) Bertelsmann-Stiftung, (10) Der Paritätische, (11) 5. Armuts und Reichtumsbericht, (12) Der Paritätische Armutsbericht, (13) Statistikportal Rentenversicherung, (14) Medien wie Die Zeit,
Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine.
Ulrich Schuberth, September 2020
Mitglied im Vorstand
des SR der Stadt Fürth
Mitglied im Sprechergremium
des Beirates der LSVB

> Herzogenaurach
Gemeinsamer Informationsstand
sozial tätiger Organisationen
Nach den vielen Monaten, in denen
nahezu alle Aktivitäten und sozialen
Kontakte zum Erliegen gekommen
sind oder zumindest starken Einschränkungen unterlagen, haben es der
Seniorenbeirat und das GenerationenZentrum der Stadt Herzogenaurach
wieder gewagt an die Öffentlichkeit
zu treten.

Der Teufelskreis der fortschreitenden
Verarmung während der Lebensarbeitszeit und der Zeit des Bezuges von
Altersruhegeld sowie die damit einhergehende unaufhaltsame Spaltung
der Gesellschaft muss durchbrochen
werden. Den Exzessen des Kapitalismus muss entgegnet werden. Der Kapitalismus muss verstärkt sozial-ökologisch gedacht werden, um sozialen

Foto: Hans-Jürgen Heinzel

Resümee:

Der Standdienst des Seniorenbeirates und des HerzoSeniorenbüros auf der Hauptstraße in
Herzogenaurach (von links, Werner Zimmermann, Josef Matzke, Brüne Soltau)

Foto: Gunter von der Fuhr
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> Hohenbrunn

Unter Beachtung der notwendigen
Hygieneregeln aufgrund der CoronaPandemie, wurde auf einem gemeinsamen Informationsstand verschiedener sozial tätiger Organisationen deren breites Angebot der interessierten
Öffentlichkeit präsentiert.
Beteiligt waren der Seniorenbeirat, das
HerzoSeniorenbüro, beide Kirchen,
der Hospizverein, das GenerationenZentrum sowie die Caritas. Bei herrlichstem Spätsommer wetter fanden
sich am 19. September 2020 von 9:00
Uhr bis 13:00 Uhr in der Herzogenauracher Innenstadt interessierte Gäste
ein, die vom Standpersonal eine Fülle
von Informationen erfragten.
Dieser erste Versuch, die Kontakte zu
den Mitmenschen unter Coronabedingungen wieder aufzunehmen war ein
voller Erfolg und gibt Zuversicht, unter
den gegebenen Umständen auch die
vielfältigen sozialen Aktivitäten wieder in Gang zu bringen.

Der Seniorenbeirat ist erreichbar unter
der E-Mail-Adresse:
seniorenbeirat@hohenbrunn.de

Seniorenbeirat Herzogenaurach

Quelle MM (Münchner Merkur)

Neuer Seniorenbeirat in
Hohenbrunn
Für die nächsten drei Jahre ist dieser
Seniorenbeirat (siehe Bild unten) in
der Gemeinde gewählt worden:
Gunter von der Fuhr (Mitte) wurde zum
Vorsitzenden gewählt.
Stellvertretende Vorsitzende und zugleich Schriftführerin ist Luise Dohrer
(2. von links.)
Weitere Mitglieder sind Waltraud Gringel und Peter Bröse (2. von rechts.)
Links im Bild ist Bürgermeister Stefan
Straßmair.
Zu den Aufgaben des Seniorenbeirats
zählen die Wahrnehmung und Förderung besonderer Belange für ältere
Mitbürgerinnen und Mitbürger.

> Landshut
Demenz – die graue Zeitbombe
der reichen Länder
Das Thema „Demenz“ war Gegenstand
der Arbeitssitzung des Landshuter
Seniorenbeirates am 24. September
2020.
Nadja Limmer, Neurolinguistin und Pädagogin M.A., und Johanna Myllymäki, Dipl. Psychogerontologin, Dipl. Pädagogin, Lic.SSc. (Fin), informierten über
die Aufgaben der „Fachstelle für Demenz und Pflege Niederbayern.“ Die
Fachstelle, organisatorisch Teil des
Landshuter Netzwerkes, ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um
das Thema „Demenz“ in Niederbayern.
Sie unterstützt den Wissenstransfer
sowie den weiteren Auf- und Ausbau
von Versorgungsstrukturen und Hilfsangeboten für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige. Darüber hinaus fungiert sie als Anlaufstelle für unterschiedliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, wie beispielswei-
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se die Fachstellen für pflegende Angehörige und die Pflegestützpunkte.
An Demenz erkrankte Menschen haben es verdient, so die einhellige Meinung der Mitglieder des Seniorenbeirates, dass man ihnen mit Würde und

über die Errichtung eines Pflegestützpunktes für die Stadt und den Landkreis Landshut ein. Hintergrund ist die
am 1. Januar 2020 in Kraft getretene
Änderung des bayerischen Gesetzes
zur Ausführung der Sozialgesetze.

meinsamen Pflegestützpunktes für
Stadt und Landkreis plädierten, argumentierten die Mitglieder des Seniorenbeirates zurückhaltender.
Die Wohlfahrtsverbände, so die Mitglieder des Seniorenbeirates, würden
eine ausgezeichnete Pflegeberatung
anbieten.
Parallelstrukturen – einerseits die Wohlfahrtsverbände, andererseits ein neuer Pflegestützpunkt – aufzubauen, sei
nicht sehr sinnvoll. Im Übrigen habe
sich das grundgesetzlich garantierte
Subsidiaritätsprinzip zu Gunsten der
freien Wohlfahrtspflege in den letzten
70 Jahren bestens bewährt. Nichtsdestotrotz wird der Seniorenbeirat die
in Stadt und Landkreis laufende aktuelle Diskussion weiter sehr genau verfolgen und zu gegebener Zeit das
Thema „Pflegestützpunkt“ erneut beraten.
Seniorenbeirat Landshut

> Neustadt bei Coburg
Seniorenbeauftragter
Dr. Beyer im Ruhestand

Foto: Seniorenbeirat Landshut

Mit Beendigung der Wahlperiode des
Stadtrates zum 30. April endete auch
die Amtszeit des langjährigen Seniorenbeauftragten Dr. Gerhard Beyer.

Respekt begegnet. Die Diagnose „Demenz“ darf nicht dazu führen, dass
Menschen von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Wir alle sind aufgefordert, uns von dem ausschließlich an
den Defiziten orientierten Blick auf
diese Krankheit zu lösen.
Breiten Raum nahm die Diskussion

Seit Anfang des Jahres können Bezirke,
Landkreise und kreisfreie Gemeinden
von den Pflegekassen zur bedarfsgerechten Gewährleistung einer wohnortnahen Pflegeberatung die Einrichtung
eines Pflegestützpunktes verlangen.
Während die Vertreterinnen der Fachstelle für die Einrichtung eines ge-

Foto: Jutta Punken

Von links: Franz Wölfl, Vorsitzender Seniorenbeirat Landshut und Hedwig Pable, Stellvertretende
Vorsitzende

Aus den Mitgliedskommunen 23
5

> Nürnberg

Dr. Beyer ist ein Neustadter Urgestein.
Seine Lebensleistung zugunsten seiner Mitbürger ist enorm. Er war nicht
nur als langjähriger Hausarzt tätig,
sondern auch als Notarzt, als Bereitschaftsarzt des BRK, als Stadtrat, als
Seniorenbeauftragter und als Mitglied
in zahlreichen Vereinen und Institutionen. Alle seine Ämter hat er mit Herzblut und Engagement ausgeführt.
Welcher ehemalige Patient kann sich
nicht an Dr. Beyer erinnern, der immer
ansprechbar war und auch noch spät
nachts Hausbesuche absolviert hat,
ohne Rücksicht auf seine eigene Gesundheit.

Als Mitglied des Seniorenbeirates war
und ist er unersetzlich. Mit seiner Fachkenntnis, seiner Erfahrung und seinem
Wissen sowie seiner Liebe zu allen
Menschen war er immer ein überaus
kompetenter Ansprechpartner, der für
jedes Problem eine Lösung fand. In
überregionalen Gremien, in denen er
kraft seines Amtes als Seniorenbeauftragter Mitglied war, war und ist er genauso anerkannt und beliebt.
Mit 79 Jahren geht Dr. Beyer jetzt endgültig in den wohlverdienten Ruhestand.
Der Seniorenbeirat der Stadt Neustadt
bei Coburg bedankt sich bei ihm für
seine unermüdliche und wertvolle Arbeit zum Wohle der Neustadter Bevölkerung und wünscht ihm und seiner
Frau noch viele gemeinsame wundervolle Jahre zusammen.
Renate Gretzbach

Mehr als 2.000 Euro monatlich sind inzwischen von den Pflegeheimbewohnern aus der eigenen Tasche zu entrichten.

Optimierung der
Dokumentationspflichten

Foto: www.pixabay.com

Dr. Beyer hat in seiner Funktion als
Seniorenbeauftragter nicht nur regelmäßige Sprechstunden gehalten mit
eingehender Beratung über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, sondern auch allgemeine Lebensberatung. Er hat zusätzliche Gesprächskreise angeboten, die
immer gut besucht waren.

So kann es nicht weitergehen:
Kostensteigerungen des
Eigenanteils in Senioren- und
Pflegeheimen

Erhöhung des Pflegeschlüssels
Für eine optimale Betreuung benötigt
das Pflegepersonal in vielen Fällen
mehr Zeit als bisher. Daher ist es ein
Gebot der Stunde, den Pflegeschlüssel
wesentlich zu erhöhen. Damit ließen
sich auch attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen und somit Anreize
nicht nur für junge Menschen, sich für
den Pflegeberuf oder die Betreuungsarbeit zu entscheiden.

Die 1995 eingeführte Pflegeversicherung, die die Pflegekosten vollständig
finanzieren sollte, genügt diesen Anforderungen in keiner Weise mehr und
hat mit der Kostenentwicklung nicht
Schritt gehalten. Dazu gehört auch die
einseitige Belastung der zu Pflegenden mit Beiträgen zur Pflegeausbildung. Der Arbeitskreis (AK) Gesundheit
des Stadtseniorenrats Nürnberg (StSR)
empfiehlt stattdessen die Pflegeversicherung als Vollversicherung für Pflegeaufwand auszustatten und die medizinisch notwendige Pflege über die
Krankenkassenleistung abzurechnen.
Die Ausbildungskosten sollten in die
Pflegesätze der Kassen einbezogen
werden. Der Heimbewohner trägt dagegen nur die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung.
Änderung der Beitragsermittlung
für die Pflegeversicherung
Der AK Gesundheit vertritt die Auffassung, dass die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen auf RV-Niveau,
zur Deckung der Kosten genügen würde. Falls erforderlich sollten Bundesmittel zugeschossen werden.

Um die Optimierung der Dokumentationspflichten zu erreichen sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
• Standardisierung und kostenlose Bereitstellung einer Dokumentationssoftware;
• Konzentration auf wichtige Daten (Vitalität, Medikation, Lagerung Heimbewohner);
• „zeitfressende“ Evaluationen und
Qualitätsmangementarbeiten auf ihre Praxisnähe hin überprüfen und anpassen;
• MDK-Dienste und insbesondere die
Heimaufsicht mit mehr Personal ausstatten, damit weniger Papier und
mehr die tatsächliche Situation vor
Ort geprüft wird;
• Beseitigen des Personalmangels bei
systemrelevanten Pflegeberufen;
• Geltungsbereich allgemeinverbindlicher Branchentarifverträge für alle
Träger von Pflegeeinrichtungen herstellen;
• Stärkung der Generalistischen Pflegeausbildung durch spezielle Weiterbildungen und tarifliche Gleichsetzung der Pflegekräfte;
• Stärkung des freiwilligen sozialen
Jahres;
• Einführung einer allgemeinen sozialökologischen Dienstpflicht von Schulabgängern;
• Erleichtern Übernahme von interessierten, geeigneten Flüchtlingen in
den Pflegeberuf.
Werner Haagen

24 Aus den Mitgliedskommunen

> Schwanstetten
Neu berufener Seniorenbeirat

Jahr verschoben werden. In der Zwischenzeit sollen Vorhaben von allgemeiner Bedeutung bearbeitet werden.
Die Verbesserung des öffentlichen
Nahverkehrs und einheitlicher Tarifzonen in der Gemeinde stehen ebenso
auf der Agenda, wie die Umsetzung
von Zielen aus der „Senioren Zukunftswerkstatt“ vom Anfang des Jahres.

Foto: Marktgemeinde Schwanstetten

Mit der konstituierenden Sitzung Ende
Juli wurde im Sitzungssaal des Rathauses Schwanstetten der neu berufene Seniorenbeirat durch Bürgermeister Robert Pfann in die neue Amtszeit
2020 bis 2026 eingeführt. Die aus-

gekommen sind Cornelia MentzelLütgert und Wolfgang Heinritz. Letzterer wurde in der Sitzung zum Vorsitzenden gewählt.
Vielfältige Aufgaben erwarten den
Seniorenbeirat. In seiner Sitzung nach
der Sommerpause sind in einer Bestandsaufnahme und Aufgabensammlung erste Ziele für den Beirat bespro-

Von links nach rechts: Cornelia Mentzel-Lütgert; Bürgermeister Robert Pfann; Margita Schemmel; Margitta Köbler; Wolfgang Heinritz und Ulrich Wasserburger.
Nicht im Bild: Dr. Bernd Schulze

scheidenden Mitglieder des bisherigen Gremiums, Elfriede Braun, Margit
Fischer, Angelika Wasserburger, Brunhild Welling und Dr. Axel Zessin verabschiedete Bürgermeister Robert Pfann
und bedankte sich für ihr Engagement
zum Wohle der Senioren in Schwanstetten mit einem süßen Präsent.
Mit ihrer Erfahrung aus der letzten
Amtszeit setzen sich Margitta Köbler,
Margita Schemmel, Dr. Bernd Schulze
und Ulrich Wasserburger weiterhin für
die Seniorenbelange ein. Neu hinzu-

chen worden. Begonnene Projekte des
Vorgängergremiums werden fortgeführt und neue Vorhaben sollen angegangen werden. Bedauerlicher Weise
müssen, bedingt durch die CoronaEinschränkungen, geplante Veranstaltungen und Vorhaben in 2020 entfallen. So wird der beliebte Seniorennachmittag erst wieder im Herbst
2021 stattfinden. Ebenso müssen die
Angebote zum Beispiel für ein Gedächtnistraining oder ein Fahrtraining
für Pedelecs und E-Bikes auf das neue

Hierzu zählen Themen wie die Einführung eines Bürgerbusses, mehr Fußgängerampeln oder bessere Radwege
in der Gemeinde. Ein weiteres Anliegen
des Seniorenbeirates ist es, die Kommunikation und Koordination von
Veranstaltungen für Senioren der verschiedenen Anbieter zu verbessern.
Ferner ist die Erstellung einer Broschüre mit wichtigen Infos für die ältere Generation geplant.
Wolfgang Heinritz
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> Landkreis Unterallgäu
Altersgerechte Quartierentwicklung in Türkheim
Hubert Plepla ist im Türkheimer Marktgemeinderat, wie wohl in den meisten
Gremien der Unterallgäuer Kommunen, kein Unbekannter.

dem Studium von dort nicht mehr zurückkehren.
Gleichzeitig zieht es aber immer ältere
Menschen in die nicht so anonymen
Kleinstädte und immer mehr Menschen, die in den Ruhestand gehen,
sind noch körperlich fit, bringen viel
Erfahrung und Wissen mit und wür-

tiersmanager zu entscheiden.
So stimmten die Räte unisono für das
Projekt, mit dem künftig die Marktgemeinde nicht nur für ältere Menschen
attraktiver werden soll.
Oliver Sommer, Wochen KURIER

> Wartenberg
Intensive Einbindung
der Wartenberger Seniorinnen
und Senioren trotz Corona
Seit Mai sind Nina Hieronymus, Paul
Neumeier und Martina Scheyhing die
Seniorenreferenten der Marktgemeinde Wartenberg (Landkreis Erding,
Oberbayern.)

den sich gerne noch engagieren, sozial, in der Kommune oder im Vereinsleben.
Viel geleistet
Nicht ganz einig waren sich die Räte,
ob man mit dem Quartiersmanager,
den man nun für vier Jahre erhalten
wird, den Seniorenbeauftragten verlieren werde. Denn insbesondere Hassmann und dessen gute Vernetzung
gelte es zu erhalten; gleichzeitig aber
müsse der Quartiersmanager sichtbar
sein in der Öffentlichkeit, ebenso, wie
es Hassmann all die Jahre gewesen sei.
Unisono lobten die Räte Hassmanns
Arbeit, die man nicht genug hervorheben könne. Und man dürfe nicht zu
kurz denken, so die Anregung.
Der Quar tiersmanager werde nicht
den Seniorenbeauftragten ablösen,
vielmehr gebe es eine Ausweitung der
Stelle, so dass künftig Jung und Alt „im
Boot sein werden.“ Man müsse den
Schritt, bei allen Bedenken, wagen, ermutigte Gudrun Kissinger-Schneider
ihre Ratskollegen. Insbesondere war
natürlich die Anschubfinanzierung für
die dann nicht mehr ganz so ehrenamtliche Stelle ein Zuckerl, das es den
Räten versüßte, sich für einen Quar-

Ihr Ziel ist es, die gesellschaftliche Teilhabe der älteren Generation zu sichern und die Anliegen dieser Menschen zu berücksichtigen. Von Beginn
an ist es den Referenten ein Herzensanliegen die Seniorinnen und Senioren aktiv in die Arbeit einzubinden.
In den letzten Monaten hat die Corona-Pandemie jedoch unseren Alltag
geprägt und – auch in Wartenberg –
von Grund auf verändert.

Foto: Nina Hieronymus

Hubert Plepla ist am Landratsamt als
Koordinator für das seniorenpolitische
Gesamtkonzept zuständig und in dieser Eigenschaft in den Kommunen
unterwegs, um über neue Projekte zu
informieren oder darüber, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Diesmal ging
es um die Schaffung eines Quartiersmanagers in der Marktgemeinde Türkheim.
Der Balanceakt in der Region besteht
darin, dass es immer mehr alte Menschen gibt, auf dem Land oder Regionen wie dem Unterallgäu, aber die Infrastruktur eher ausgelegt ist für junge
Menschen und dementsprechend vorausschauend geplant werden muss,
insbesondere, wenn die Menschen in
ihrer Heimat, der vertrauten Umgebung von Türkheim etwa, wohnen bleiben sollen. Dazu kommen noch Details wie einerseits ein steigender Pflege- und Betreuungsbedarf der Senioren, auch mit Blick auf neue Erkrankungen oder Probleme wie Demenz.
Aber auch Veränderungen in der Familienstruktur, weg von der Großfamilie, wie wir sie allenfalls noch aus Italien kennen, nachdem viele jungen
Menschen bei der Jobsuche in die
großen Zentren abwandern oder nach

Um trotz Corona direkt mit den Seniorinnen und Senioren in Kontakt zu treten, haben die Referenten in ihr Begrüßungsschreiben, das an alle Personen ab 65 Jahren verschickt worden
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Eine weitere Umfrage befasste sich
mit der Thematik „Schnelle Hilfe im
Notfall.“ Im Kern ging es darum zu erfahren, welche der unterschiedlichen
Möglichkeiten zur Aufbewahrung von
Dokumenten, wie zum Beispiel einen
Notfallordner, die Seniorinnen und
Senioren bevorzugen.
Auch wenn die Umfragen den persönlichen Austausch nicht ersetzen können, konnten die Wartenberger auch
in Corona-Zeiten ihre Bedürfnisse
äußern und werden gehört!
Nina Hieronymus

> Würzburg
Digital mobil im Alter
Das Internetcafé gibt es schon seit 20
Jahren. Der Arbeitskreis Digitalisierung der Seniorenvertretung der Stadt
Würzburg wurde im Juni 2018 ins Leben gerufen. In beiden sind nahezu
dieselben Personen aktiv. Im Internetcafé haben Ältere dreimal in der Woche Rat und Hilfe bekommen.
Ab Mitte März 2020 konnte das Internetcafé, bedingt durch die CoronaSituation, nicht mehr geöffnet werden. „Was für die Kommunikation bei
der Industrie und Verwaltung schon
länger möglich ist und auch sehr viel
genutzt wird, dass müsste auch für
die Kommunikation zwischen Älteren
möglich sein”, dachten sich Peter Wisshofer und Herbert Schmidt vom Internetcafé. Beide, die auch Mitglieder des
Arbeitskreises „Digitalisierung“ sind,
hatten sich schon mit ZOOM, einer
weltweit führenden Webkonferenzsoftware auseinander gesetzt. Schnell
war die Idee geboren, einen virtuellen
Stammtisch für Senioren ins Leben zu
rufen: „Von Senioren für Senioren.“

Am 17. März 2020 hatte dieser dann
zum ersten Mal geöffnet. Mehr als
1.000 Gäste konnten schon begrüßt
werden und es gibt rund 20 mehr oder
weniger regelmäßige Besucher. Um
einen Anreiz für einen Besuch und einen Nutzen zu bieten, wurden Thementage durchgeführt. Lesungen, Reiseberichte und Technikthemen wurden geboten.
Seit 5. Oktober 2020 gibt es ein Kursangebot, bei dem Älteren ein Tablet
und ein kostenfreier Zugang zum Internet zur Verfügung gestellt werden.
Dieses Pilotprojekt wird von der Stiftung „Digitale Chancen“ und deren
Kooperationspartner Telefonica O2
gefördert. Danach soll mit den gewonnenen Erfahrungen ein größeres Projekt für Stadt und Landkreis Würzburg
gestartet werden. Dann sollen es 25
Tablets sein, die jeweils für zehn Wochen zur Verfügung gestellt werden.
Über einen Zeitraum von zwei Jahren
sind dann acht Staffeln zu jeweils zehn
Wochen geplant.
Herbert Schmidt

Foto: Herbert Schmidt

ist, einen Fragebogen integriert. Gezielt wurden die Menschen beispielsweise nach dem gesellschaftlichen
und gastronomischen Angebot, der
medizinischen Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten oder der Ortsgestaltung befragt. Wünsche, Anregungen
und Probleme wurden mit Hilfe der
Befragung aufgezeigt.
Anhand der Ergebnisse haben die Referenten nun Handlungsfelder erarbeitet, auf denen ihre Arbeit in den nächsten Jahren fußt.
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✝ Nachruf Inge Hügenell
Inge Hügenell, Gründungsmitglied der LandesSeniorenVertretung Bayern (LSVB) und ihre Vorsitzende bis 2002, ist
mit 93 Jahren in München verstorben.
Sie war auch maßgeblich beteiligt an der Gründung der
BAGSO/Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen Deutschlands und viele Jahre ihre stellvertretende Vorsitzende. In München gründete sie 1978 federführend den Seniorenbeirat der Stadt und war bis 2013 eine
der stellvertretenden Vorsitzenden.
Inge Hügenell setzte sich zeitlebens leidenschaftlich für Benachteiligte ein – für
Kinder ebenso wie für Frauen, Senioren, Behinderte und Obdachlose und war in
vielen sozialen Vereinen führend tätig. Sie entstammte einer politischen Familie,
das NS-Regime verwehrte ihr eine höhere Schulbildung, sodass sie ihren Traumberuf – Lehrerin – nicht ergreifen konnte. Sie war ein sehr politischer Mensch
und war verankert in der Gewerkschaft und in der SPD, für die sie von 1972 bis
1996 Münchner Stadträtin war.
Noch bis ins hohe Alter war sie in ihrem Heimat-Stadtviertel München-Giesing
im örtlichen Bezirksausschuss tätig und war die älteste aktive Politikerin Münchens, als sie 2016 dieses Amt aus Gesundheitsgründen niederlegte.
Für ihr soziales Engagement wurde sie u. a. mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande und der Medaille „München leuchtet“ in Gold ausgezeichnet.
Alle ihre Ämter füllte Inge Hügenell mit Menschlichkeit, umfangreichem Wissen
und großer Tatkraft aus. Die LandesSeniorenVertretung (LSVB) verdankt Inge
Hügenell viel.
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Franz Wölfl,
Vorsitzender der LSVB
Franziska Miroschnikoff,
Mitglied des Vorstandes der LSVB
und des Münchner Seniorenbeirates

Termine

Aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Pandemie
können wir hier im Moment keine Termine veröffentlichen.

Dachorganisation der kommunalen Seniorenbeiräte und Seniorenvertretungen in Bayern

