18. Wahlperiode
Plenar- und Ausschussdienst

Öffentliche Sitzung

Wortprotokoll
Ausschuss für Bürgerschaftliches
Engagement und Partizipation

13. Sitzung
7. Mai 2018
Beginn:
Schluss:
Vorsitz:

11.35 Uhr
13.52 Uhr
Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE)

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Siehe Inhaltsprotokoll.
Punkt 1 der Tagesordnung
Aktuelle Viertelstunde
Siehe Inhaltsprotokoll.
Punkt 2 der Tagesordnung
Aktuelle Berichte aus den Senatsverwaltungen
Siehe Inhaltsprotokoll.

Redaktion: Sandra Pohl, Tel. 2325-1465 bzw. quer 99407-1465

Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 2

Wortprotokoll BuergEnPart 18/13
7. Mai 2018

Punkt 3 der Tagesordnung
Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs
Das Wirken und die Möglichkeiten des Ehrenamtes
im Berliner Naturschutz
(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die
Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
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Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 12.02.2018
Siehe Inhaltsprotokoll.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Wir kommen zu
Punkt 4 der Tagesordnung
a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs
Ein Jahr nach den Wahlen zu den
Seniorenvertretungen – Erfahrungen und
Perspektiven
(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die
Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
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b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs
Stärkung der ehrenamtlichen Sozialkommissionen in
den Bezirken
(auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die
Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

0036
BuergEnPart

Wir haben hierzu eine Anhörung beantragt, und ich möchte endlich unsere Anzuhörende ganz
herzlich begrüßen; sie haben hier schon eine ganze Weile sitzen müssen. – Ich begrüße in
alphabetischer Reihenfolge Frau Dr. Johanna Hambach, die Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Frau Eveline Lämmer, Vorsitzende des Landesseniorenbeirates Berlin, Frau Rona Tietje, Bezirksstadträtin für Jugend, Wirtschaft und Soziales des Bezirksamtes Pankow und Herrn Georg Wichmann, stellvertretender Vorsitzender der
Seniorenvertretung im Bezirk Lichtenberg von Berlin. Schön, dass Sie da sind! Zu diesem
Tagesordnungspunkt sind auch Herr Werner Link sowie Herr Klaus-Peter Licht für die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales anwesend. Herzlich willkommen!
Soll für diesen Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll erstellt werden? – [Zuruf: Ja!] – Okay,
dann machen wir das so. Wer möchte den Besprechungsbedarf für die Koalition begründen? –
Frau Radziwill, bitte!
Ülker Radziwill (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Herzlich willkommen unseren vier
Anzuhörenden! Ich freue mich, dass wir heute den Bereich ehrenamtliches Engagement, eines
der aus meiner Sicht sozialpolitisch wichtigsten Themenfelder, in Form einer Anhörung mit
Ihnen gemeinsam behandeln wollen. Das Land Berlin hat als erstes Bundesland ein Senio- pl -
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renmitwirkungsgesetz. Darauf sind wir auch sehr stolz. Wir haben es in den letzten Jahren,
fast schon Jahrzehnten gut weiterentwickelt. Die letzten Wahlen waren vor rund einem Jahr,
und wir wollen jetzt gerne mit Ihnen besprechen, wie so die Erfahrungen waren, aber natürlich auch – einen Ausblick aus den Erfahrungen machend –, was Ihre Vorschläge oder Überlegungen sind.
Wir haben heute auch die Sozialkommissionen im Blick. Da freue ich mich, dass auch die
Bezirksebene dabei ist. Ich glaube, dass die ehrenamtlichen Sozialkommissionen in den Bezirken, gerade auch mit Blick auf den Schutz vor Vereinsamung, ein wichtiges Instrument
sein können oder es auch sind. Für mich ist auch die Frage ganz spannend, wie diese beiden
Gremien in den Bezirken arbeiten. Darüber hinaus können Sie natürlich weitere ergänzende
Punkte anmerken, die zu diesem Themenkomplex passen. Ich freue mich auf Ihre Aussagen. –
Vielen Dank!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann bitte ich Sie um Ihren Bericht
und um das, was Sie uns mitzuteilen haben, wieder in alphabetischer Reihenfolge. – Frau
Dr. Hambach, bitte!
Dr. Johanna Hambach (Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Berlin): Erst einmal vielen Dank, dass ich hier sprechen darf! Geübt habe ich vor ungefähr einem Jahr schon mal, als
die Novellierung des Seniorenmitwirkungsgesetzes anstand. Damals hatten wir schon das eine
oder andere erwähnt, was ich heute wieder erwähnen werde. Gestatten Sie mir zunächst einen
kurzen Hinweis: Die Aussage, ein Jahr nach den Wahlen zu den Seniorenvertretungen, ist
nicht ganz korrekt, denn – Frau Radziwill weiß das sehr genau –: Eigentlich war es nur eine
Auswahl von Personen für eine Vorschlagsliste zur Berufung der Mitglieder der Seniorenvertretung durch das jeweils zuständige Bezirksamtsmitglied. Auch die Landesseniorenvertretung ist nicht gewählt, sondern sie trifft sich, wenn die Senatsverwaltung die Vorsitzenden der
bezirklichen Seniorenvertretungen zum ersten Mal zusammenruft, und so geht es automatisch
weiter. Eine richtige Wahl im Sinne des Wortes ist es eigentlich nicht, aber das wissen wir
alle hier im Saal, denke ich. Ich will jetzt nicht das Seniorenmitwirkungsgesetz noch mal zitieren.
Ich möchte den Blick auf die vergangenen Monate richten und auf Fragen und Probleme aufmerksam machen. Ich möchte aber auch einige Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung
der Rahmenbedingungen für die ehrenamtliche Arbeit der immerhin fast 200 berufenen Seniorinnen und Senioren in den Bezirken und auf Landesebene benennen. Zunächst möchte ich
jedoch die Gelegenheit nutzen, denjenigen, die in den Bezirken im Jahr 2016/2017 so vieles
und kurzfristig Neues umsetzen mussten, zu danken. Dieses Dankeschön gilt natürlich auch
den Ehrenamtlichen in den Bezirken, sonst hätte das nicht funktioniert. Ich möchte daran erinnern: Wir sind immerhin 911 425 Seniorinnen und Senioren, die im Land Berlin den
Hauptwohnsitz haben und am 31. März das 60. Lebensjahr vollendet hatten. Wenn man das
mal mit dem Saarland vergleicht, dann wird deutlich, was für eine gewaltige Arbeit in Berlin
mit der Seniorenwahl vonstattenging. Bei der Landtagswahl im Saarland hatten 774 951 Menschen – also rund 140 000 Wahlberechtigte weniger – die Möglichkeit, den Landtag zu wählen. In Berlin aber wurde die Seniorenwahl nicht von den Wahlämtern, sondern von den Sozialämtern organisiert, und nur ein hoher persönlicher Einsatz und oftmals auch das Zurückstellen von anderen Pflichtaufgaben ließ die Seniorenwahl 2017 zum Erfolg werden. Ich sage
Erfolg, denn: Eine Verzehnfachung der Wahlbeteiligung ist ein Erfolg, auch wenn es wenig
- pl -
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ist. 5,5 Prozent ist wenig, aber es ist ein Riesenschritt nach vorn. Es ist aber auch noch eine
Menge Luft nach oben. Im Saarland gab es, wie üblich, eine breite Infokampagne zur Landtagswahl. Bei der Seniorenwahl in Berlin gab es das nicht. Die Bezirke und ihre Seniorenvertretungen haben mit viel Kreativität diese Lücke zu füllen versucht. Wir, die Landessenioren-

- pl -
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die wir immer verfolgen. Zudem bedarf es in Berlin als einer Stadt, die viele Seniorinnen und
Senioren hat und die auch älter wird, Lösungen für solche Themen wie seniorengerechtes
Wohnen, Mobilität, Gesundheits- und Pflegeangebote, gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement, aber auch Lösungen gegen Armut im Alter, die aufgrund der kulturellen Vielfalt in Bezug auf Lebensstil, Herkunft und geschlechtliche Orientierung nur gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren gefunden werden können.
Im Alltag unserer Anstrengung zur Interessenvertretung stoßen wir immer wieder an Grenzen.
Wir mussten auch feststellen, dass die neuen Fragen die alten sind. Eine davon ist der ungeklärte Status der Seniorenvertretungen. Ein Teil dieses Problems könnte mit der Aufnahme
der bezirklichen Seniorenvertretungen in das Bezirksverwaltungsgesetz gelöst werden. Bei
der letzten Sitzung der Landesseniorenvertretung am 25. April 2018 haben wir einen Beschluss gefasst, den wir den Fraktionen bereits zukommen lassen haben. Darin fordern wir,
dass doch einmal darüber nachgedacht werden möge, wie es möglich sei könnte, den ungeklärten Status der Seniorenvertretungen vielleicht über das Bezirksverwaltungsgesetz unter
anderem zu regeln. Die bezirklichen Seniorenvertretungen können sich zwar auf das Gesetz
berufen, wenn sie sich direkt an die BVV wenden wollen, aber sie können eben nicht bestimmen, was geschieht und wie mit dem Problem umgegangen wird. Zudem ist es nach wie vor
in den Bezirken und den BVVen unterschiedlich wie unverbindlich gehandhabt. Auch das
Rederecht in den Ausschüssen als Regelung im Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz hat eigentlich keinen Regelungswert nach Maßgabe bezirksverwaltungsrechtlicher Voraussetzungen. Es bedarf vergleichbarer Engagementbedingungen in allen Bezirken. Ziel muss sein, eine
rechtssichere Regelung für die Mitwirkung der bezirklichen Seniorenvertretungen in den Ausschüssen der BVV zu finden. Ich erinnere mich an das letzte Jahr und möchte hinzufügen: Mit
der heißen Nadel gestrickte schnelle Novellierungen des Berliner Seniorenmitwirkungsgesetzes helfen in diesem Punkt eben nicht. Vor einer erneuten Novellierung bedarf es einer wissenschaftlich begleiteten Evaluation des Berliner Seniorenmitwirkungsgesetzes.
Lassen Sie mich noch ein weiteres Beispiel nennen, und zwar: Wie schaffen wir es, Ältere mit
Migrationshintergrund zu integrieren? – Wir sind durch das Seniorenmitwirkungsgesetz direkt aufgefordert, das zu tun, aber selbst die intensive Ansprache bei der Seniorenwahl 2017,
wie z. B. in Friedrichshain-Kreuzberg, hat die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten mit
Migrationshintergrund nicht ansteigen lassen, ganz im Gegenteil. Wo es Kandidatinnen und
Kandidaten mit Migrationshintergrund gab, erreichten sie nicht die 17 Plätze mit den meisten
Stimmen, und so konnten in der Folge des neuen Verfahrens nur in wenigen Bezirken Seniorenvertretungen mit Migrationshintergrund berufen werden. Darum suchen wir nun neue Wege des Miteinanders. Beispielsweise gibt es in Mitte einen Beirat aus dem Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund, der die bezirkliche Seniorenvertretung
unterstützt. Wir versuchen auch über persönliche Kontakte, z. B. durch die Besuche der Sozialkommissionen, darauf aufmerksam zu machen. Durch gemeinsame Teenachmittage im
kleinen Kreis sollen erste Verbindungen geknüpft werden. Über die jüngeren Angehörigen
soll erläutert werden, welche Mitwirkungsmöglichkeiten die Älteren haben. Wir haben noch
keine genauen Erkenntnisse darüber – das sind erste Schritte, die wir unternehmen.
Ich möchte kurz noch darauf hinweisen, dass wir uns als Landesseniorenvertretung auch aktiv
an den Prozessen der Gesetzesentwicklung beteiligen, z. B. des Mobilitätsgesetzes, wo wir
direkt im Dialogprozess zum Fußverkehr eingestiegen sind und uns aus allen bezirklichen
Seniorenvertretungen Hinweise gegeben wurden, welche Punkte besonders zu berücksichti- pl -
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gen sind. Diese Vielfalt, die wir hier bewältigen, können Sie gerne im Internet nachlesen unter www.ü60.berlin – das nur nebenbei bemerkt.
Das Fazit nach einem Jahr: Ein neuer Anfang ist gemacht, aber es gibt für uns alle, sehr geehrte Mitglieder dieses Hauses, eine Menge zu tun – die Verwaltung schließe ich mal ein –,
damit die gesellschaftliche Teilhabe für die Berlinerinnen und Berliner, ob sie nun Ü 60 oder
Ü 80 oder Ü 100 sind, gelingt. Unser Ziel ist es, dass sie selbstverständlich und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das Potenzial, das sage ich ganz offen, ist
da. Schaffen wir einfach die Rahmenbedingungen, und zwar möglichst in allen Bezirken mindestens ähnlich! Gleich wird nie möglich sein. Die Bezirke sind nun einmal verschieden, wie
wir alle verschieden sind. – Dankeschön!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Frau Lämmer, bitte!
Eveline Lämmer (Vorsitzende des Landesseniorenbeirats Berlin): Sehr verehrte Abgeordnete! Ich habe mich sehr über die Einladung zur heutigen Ausschusssitzung gefreut und nutze
gerne die Möglichkeit, über die Arbeit des Landesseniorenbeirats zu sprechen. Der ist infolge
der Seniorenwahl 2017 am 24. Mai neu gebildet worden. Die 25 Mitglieder wurden von Senatorin Frau Breitenbach berufen. Gesetzliche Grundlage dafür ist das Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz vom 22. Mai 2006, zuletzt geändert mit Wirkung vom 4. August 2016. Danach
besteht der – ich kürze mal ab – LSBB aus zwölf Vorsitzenden der bezirklichen Seniorenvertretungen, zwölf Vertreterinnen und Vertretern von Seniorenorganisationen und einem Kompetenzzentrum, das sich für die Belange der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund im Sinne des § 2 des Partizipations- und Integrationsgesetzes einsetzt. Das ist in Berlin
das Kom-Zen. Der LSBB hat einen Vorstand gewählt, Arbeitsschwerpunkte für die
18. Wahlperiode und eine Geschäftsordnung beschlossen und sechs Fachsprecher gewählt.
Wir werden in der nächsten Woche bei unserem nächsten Plenum auch eine Fachsprecherin
für die Belange Älterer mit Migrationshintergrund berufen. Frau Hambach hat schon darauf
verwiesen, dass es nicht einfach ist, gerade Ältere mit Migrationshintergrund zu gewinnen
und einzubeziehen. Wir werden eine entsprechende Fachgruppe dazu im LSBB haben. Die
Fachsprecher haben Arbeitsgruppen eingerichtet. Sie machen auf Handlungsbedarfe aufmerksam, bringen aber auch Stellungnahmen und Beschlussanträge in das Plenum ein. Ich kann
Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die Fachsprecher sind hochkompetent.
Die Mitglieder des LSBB betrachten Seniorenpolitik als Querschnittsaufgabe, die in allen
Senatsfeldern entsprechend Gesetz berücksichtigt werden muss. Frau Radziwill und auch
Frau Hambach haben schon auf das Seniorenmitwirkungsgesetz verwiesen. Es kann sein, dass
es hier umfänglich bekannt ist; ich möchte es trotzdem noch einmal erläutern. Entsprechend
des Seniorenmitwirkungsgesetzes berät der LSBB das Abgeordnetenhaus und den Senat in
seniorenpolitischen Fragen. Nach § 3b haben die zuständigen Verwaltungen eine Unterstützungs- und Informationspflicht, und das ist ein Novum. Eine gesetzliche Verpflichtung zur
Unterstützung hat außer Berlin nur noch Hamburg. Alle anderen Bundesländer betrachten es
als freiwillige Aufgabe oder haben gar keine gesetzliche Grundlage. Allerdings hat nur Berlin
eine Struktur mit drei Seniorenmitwirkungsgremien: die bezirklichen Seniorenvertretungen,
die Landesseniorenvertretung und der Landesseniorenbeirat. Das führt in der Praxis, in der
Realität mitunter oft zu Unklarheiten, wer für was Ansprechpartner oder wer für was zuständig ist. Das wurde insbesondere auch bei den Gesprächen mit acht Senatsverwaltungen zu den
Konkretisierungen der 17 Leitlinien deutlich. Alle Senatsverwaltungen haben sich sehr enga- pl -
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giert in die Diskussion um ihre zuständige Leitlinie eingebracht. Mit der Senatsverwaltung für
Integration, Arbeit und Soziales gab und gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit. Wir stimmen uns auch regelmäßig in Koordinierungsgesprächen ab. Es ist unser gemeinsames Anliegen, bis zum 31. Mai 2018 die jeweiligen Aktualisierungen der Leitlinien zu erfassen, bis Ende September 2018 auszuwerten und bis Dezember 2019 zusammenfassend aktualisiert vorzulegen. Dann können 2020 die überarbeiteten Leitlinien zur Beschlussfassung ins Abgeordnetenhaus eingebracht werden.
Gegenwärtig hat sich der LSBB mit Stellungnahmen zu den ersten drei Bausteinen des Entwurfs zum Mobilitätsgesetz eingebracht und steht in der Diskussion über den Entwurf bezüglich des Fußverkehrs. Selbstverständlich arbeiten wir sehr eng zusammen – Landesseniorenvertretung und Landesseniorenbeirat –, denn für den Beirat ist es sehr wichtig, die Informationen von den bezirklichen Seniorenvertretungen zu bekommen und von dort auch die Zuarbeiten zu erhalten, die wir dann als LSBB nochmals für den Senat zusammenfassen. Zum Teil
Fußverkehr sind wir gerade in der Diskussion. Wir sind Mitglied im Mobilitätsbeirat, und das
ermöglicht uns eine direkte Einflussnahme und Beteiligung.
Obwohl wir alle ehrenamtlich tätig sind, sind wir immer bemüht, uns in Beiräten, Arbeitsgruppen und Begleitkreisen der Senatsverwaltungen einzubringen. Leider wurde unser Antrag
auf stimmberechtigte Mitgliedschaft in zwei Gremien vom Senat abgelehnt. Wir haben eine
Arbeitsgruppe „Bauen, Wohnen, Wohnumfeld“ und eine Arbeitsgruppe „Gesundheit und
Pflege im Alter“, und beide Arbeitsgruppen haben im LSBB den Antrag gestellt, sowohl
stimmberechtigtes Mitglied im Landespflegeausschuss zu werden als auch Mitglied im Begleitkreis „StEP Wohnen 2030“. Beide Senatsverwaltungen haben diese Anträge mit der Begründung abgelehnt, dass es sehr viele Organisationen gäbe, die in den Gremien mitwirken
wollten und dass dadurch die Arbeitsfähigkeit der Gremien gefährdet sei. Wir haben das zur
Kenntnis genommen, weisen aber darauf hin, dass der LSBB keine Organisation wie viele ist,
sondern entsprechend Seniorenmitwirkungsgesetz eine gesetzliche Verpflichtung hat, die Interessen der inzwischen 912 000 Seniorinnen und Senioren, ein Viertel der Bevölkerung Berlins, zu vertreten. Wir denken nach wie vor, dass die Ablehnung aus den beiden Senatsverwaltungen vielleicht ein Irrtum war und dass das eventuell noch korrigierbar ist.
Sehr geehrte Abgeordnete! Sie haben einen LSBB, der sich engagiert für die Interessen der
Seniorinnen und Senioren in die Politik einbringt und seine Forderungen deutlich macht.
Nach einem Jahr können wir einschätzen, dass wir die Aufmerksamkeit des Senats und der
Fraktionen des Abgeordnetenhauses den Seniorenmitwirkungsgremien gegenüber steigern
konnten. Wir werden uns am 16. Mai zum Plenum mit dem Thema „Platz und Raum für ältere
Menschen im digitalen Berlin, der wachsenden Stadt“ befassen, und bei der Veranstaltung
„Senioren debattieren im Parlament“ am 20. Juni 2018 steht das Thema „Sicher mobil im Alter“ im Mittelpunkt. Einige fachpolitische Sprecher, in dem Fall die sozialpolitischen Sprecher, die verkehrspolitischen Sprecher und andere aus den Fraktionen, haben sich bereits an
vielen Plenartagungen des LSBB beteiligt und sind mit den Mitgliedern des LSBB ins Gespräch gekommen. Das war immer sehr konstruktiv. Ich möchte mich im Namen der Mitglieder des LSBB dafür sehr herzlich bedanken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit
und hoffen auf Ihre Unterstützung!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank, Frau Lämmer! – Frau Tietje, bitte!

- pl -
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Bezirksstadträtin Rona Tietje (BA Pankow; Abt. Jugend, Wirtschaft und Soziales): Meine
sehr geehrte Damen und Herren! Ganz herzlichen Dank, auch ich habe mich sehr über die
Einladung gefreut, um insbesondere über die Arbeit der Sozialkommissionen in den Bezirken
zu berichten und auch einige Problemaufrisse zu geben. Lassen Sie mich eingangs sagen: Ich
würde mich in meinem Bericht auf den Aspekt der Sozialkommissionen konzentrieren; darum
bin ich explizit gebeten worden. Aber ich würde trotzdem gerne sagen: Vielen Forderungen,
die insbesondere Frau Dr. Hambach aus Sicht der Landesseniorenvertretung aufgebracht hat,
können wir uns als Bezirke natürlich anschließen, gerade dem Aspekt, die Ausstattung der
Seniorenvertretungen in den Bezirken noch einmal verbindlicher zu regeln und auch bei den
Wahlvorbereitungen eine stärkere Unterstützung von Landesseite zu bekommen. Das sehen
wir auch so, insbesondere den Aspekt der Wahlbeteiligung. Das möchte ich auch noch einmal
hervorheben: Bei uns im Bezirk war es auch so, dass die Wahlbeteiligung sich verzehnfacht
hat. Ich denke, das ist ein toller Erfolg. Es kommt immer darauf an, mit welchem Anspruch
man da reingeht, aber für uns war das ein sehr schöner Erfolg.
Ich komme jetzt zur Arbeit der bezirklichen Sozialkommissionen bzw. würde Ihnen gerne an
einem Beispiel ein paar Lösungsansätze nennen, die ich aus meiner Perspektive, aus der Perspektive der Bezirksstadträtin für Soziales sehe und wo ich Handlungsbedarfe sehe. Wie es so
ist, wenn man Bezirksvertreter einlädt, man hat immer den Aspekt und den Fokus auf einen
Bezirk, aber ich denke, der Bezirk Pankow ist da auch exemplarisch in vielerlei Hinsicht,
auch bei den Problemen, die die Sozialkommissionen mitunter haben – Ich denke, Sie kennen
die Arbeit der bezirklichen Sozialkommissionen aus Ihren Bezirken, aus Ihren Wahlkreisen.
Die Rechtsgrundlage für die Arbeit ist § 71 SGB XII – Altenhilfe – und die Verwaltungsvorschriften über den ehrenamtlichen Dienst im sozialen Bereich. Im Bezirk Pankow sind insgesamt 167 Mitglieder in den Sozialkommissionen. Die Struktur ist relativ kleinteilig. Diese
167 Mitglieder verteilen sich auf 39 Sozialkommissionen. Das liegt auch daran, dass die
Struktur mit den Ortsteilen gerade in Pankow – das ist ja ein sehr weitläufiger Bezirk – sehr
kleinteilig und an die Ortsteile gebunden ist. Es ist bei uns sehr stark frauenlastig. Ich denke,
das ist auch exemplarisch. Von den 167 Mitgliedern sind 136 Frauen und 31 Männer.
Es gibt relativ große Freiheiten bei den Aufgaben der Sozialkommission, wie sie ausgestaltet
werden können und welche Schwerpunkte gesetzt werden. In Pankow ist es so wie in vielen
Bezirken, dass hauptsächlich die Gratulationen zu Ehejubiläen und runden Geburtstagen gemacht werden. Es ist aber nicht so, dass einfach nur zu den Geburtstagen gegangen und ein
Blümchen überreicht wird. Vielmehr wird vor jedem Jubiläum von den Sozialkommissionen
ein Vorbesuch gemacht, wo auch bestimmte Dinge erfragt werden – ob Hilfebedarfe da sind,
wie es denjenigen gesundheitlich geht, die da besucht werden, um dann auch ein Stück weit
als Türöffner zu fungieren, wenn Bedarfe vorhanden sind, wo wir dann auch als Sozialamt
reingehen können. Das ist für uns die ganz wesentliche Funktion dieser Sozialkommissionen
– über den Aspekt hinaus, dass es natürlich eine schöne Sache ist, zu den runden Geburtstagen zu gratulieren. Wir haben es bis ins letzte Jahr immer so gehandhabt – dazu sage ich
gleich noch etwas –, dass zum 80., 85., 90. und dann zu jedem weiteren Geburtstag gratuliert
wurde und zu den Ehejubiläen ab der Diamantenen Hochzeit. Wir haben etwas über
400 000 Einwohner. Das ist natürlich ein immenser Arbeitsaufwand. Im letzten Jahr haben
167 Mitglieder der Sozialkommissionen zu den Geburtstagen 5 773 Besuche durchgeführt,
und dann kommen noch 236 Ehejubiläen dazu. Das ist eine ganze Menge, geht weit über das
hinaus, was sonst in vielen Ehrenamtsbereichen geleistet wird und erfordert eine relativ hohe
Anbindung und Zusammenarbeit mit dem Sozialamt.
- pl/ur -
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Wir haben darüber hinaus drei Sondersozialkommissionen. Die arbeiten in den Bereichen
Reisen, Besuchsdienst und Senioreninfobörse; dort sind insgesamt sieben Mitglieder tätig.
Wir halten den Kontakt vonseiten des Sozialamts über die Sitzungen der Sozialkommissionen, wo auch meine Mitarbeiterinnen regelmäßig vor Ort sind, über Schulungen für Ehrenamtliche, die wir anbieten, die das Sozialamt auch unterstützt, und einmal pro Jahr machen
wir eine größere Dankeschön-Veranstaltung, wo die bezirkliche Seniorenvertretung einbezogen ist und auch die Beiräte aus unseren Begegnungsstätten. Das ist immer ganz schön zu
sehen, weil man da sehr plastisch erlebt, dass das eine Aufgabe ist, an die sich viele auch über
eine sehr lange Zeit binden. Wir ehren da immer diejenigen, die 10, 20 Jahre Mitglied einer
Sozialkommission sind, und das sind immer relativ viele, was es umso dramatischer macht,
wenn Menschen aus verschiedenen Gründen aussteigen müssen.
Damit komme ich zu den Problemen, die ich in der Arbeit der Sozialkommissionen und der
Zusammenarbeit mit den Sozialkommissionen sehe. Die Mitgliedergewinnung ist relativ
schwierig, auch weil diese Arbeit nicht sonderlich bekannt ist. Die Verwaltungsvorschriften,
die ich erwähnt habe, empfehlen ein Mitglied pro 700 Einwohner. Pankow müsste demnach
571 Mitglieder in den Sozialkommissionen haben. Da sehen Sie, dass da ein sehr hohes Delta
ist zu denen, die tatsächlich aktiv sind. Diejenigen, die aktiv sind, sind zum Teil selber schon
relativ alt. Das Gros derjenigen, die in den Sozialkommissionen arbeiten, sind bei uns zwischen 60 und 80 Jahre alt. Das sind 119 von den 167. Insofern habe ich auch immer wieder
die Mitteilung auf dem Tisch, dass Leute aus gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt
aufhören. Die Arbeit ist, wie gesagt, relativ anstrengend. Die Arbeitsbelastung in den Kommissionen ist relativ hoch. Die Wege sind auch recht weit, gerade in so einem eher großflächigen Bezirk. Insofern ist das tatsächlich ein bisschen schwierig. Viele haben in den Neunzigerjahren nach einer Frühverrentung angefangen, sich zu engagieren. Dieses Potenzial ist
nicht mehr da. Dadurch, dass die Arbeitsmarktlage im Moment glücklicherweise so ist wie sie
ist, fehlen zunehmend die Jüngeren, die bereit sind, sich darüber hinaus zu engagieren. Dazu
kommt, dass die hauptamtliche Struktur ich denke auch in den meisten Bezirksämtern ausbaubedürftig ist. Wir haben zwei Kolleginnen, die sich um die Sozialkommissionen kümmern
und da als Ansprechpartner fungieren. Da kann man sagen: Gut, für 167 Mitglieder ist das
vielleicht gerade noch so okay, aber ich sagte schon: Das ist eine relativ kleinteilige Struktur
mit 39 Kommissionen, die da betreut werden müssen, und wenn man die Zahl erreichen würde, die empfohlen ist, also weit über 500 Mitglieder, dann wäre es, glaube ich, ziemlich
schwierig, das mit zwei Hauptamtlichen zu managen.
Dazu kommt das Aufgabenspektrum der Sozialkommissionen. Ich denke, da wäre es wünschenswert, dass diejenigen stärkeren Kontakt halten könnten zu den Menschen, zu denen sie
gehen. Das ist meistens relativ schwierig, weil die Gratulationen sehr viele Ressourcen binden. Da kann man dann hingehen, da kann man den Betreffenden auch mal einen Ratgeber
oder Wegweiser für Senioren in die Hand drücken und bei ganz akuten Bedarfen natürlich
vermitteln. Deswegen sagte ich ja, dass das ein sehr wichtiger Türöffner für uns als Sozialamt
ist. Aber längerfristige Kontakte aufzubauen oder zu niedrigschwelligen Angeboten stärker zu
vermitteln, das ist schwierig. Es ist sogar so, dass wir das ein Stück weit zurückfahren mussten, selbst, was die Gratulationen angeht, weil die Gruppe der über Achtzigjährigen – das
wird immer so ein bisschen vergessen, weil gerade Pankow sehr stark mit diesen familienpolitischen Aspekten verbunden wird – die am stärksten wachsende Gruppe ist. Deswegen können die persönlichen Besuche zu den 80. Geburtstagen nicht mehr durchgeführt werden mit
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der personellen Basis, die wir haben. Das geht jetzt nur noch schriftlich, weil es schlichtweg
nicht mehr leistbar ist.
Lösungsansätze, die ich mir vorstellen könnte, wären auf jeden Fall, dass die Sozialkommissionen aus meiner Sicht bekannter gemacht werden müssten. Wir bemühen uns als Bezirk
gerade, in Zusammenarbeit mit den Wochenblättern und auch mit den Freiwilligenagenturen
etwas auf die Beine zu stellen. Ich habe aus der Freiwilligenagentur die Rückmeldung bekommen, dass viele, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, auch bereit sind, sich gerade
für ältere Leute zu engagieren. Das ist eines der Hauptgebiete, das genannt wird. Insofern
sehe ich schon noch Potenzial, es ist aber schwierig, weil die Bekanntheit der Sozialkommissionen fehlt. Ich könnte mir da auch – was gerade in einem anderen Zusammenhang genannt
wurde – eine landesweite Imagekampagne vorstellen. Das wäre sicherlich toll, wenn man so
etwas machen könnte. Gut wäre auch, könnte man etwas zentraler für die Arbeit der Sozialkommissionen werben, weil ich glaube, es ist relativ schwierig, das nur regional zu machen.
Was ich schön fände, wäre, wenn man mehr jüngere Menschen für die Arbeit gewinnen könnte. Da wäre so etwas anzudenken – und das würde ich Ihnen unbedingt noch mit auf den Weg
geben, denn auch in anderen Zusammenhängen halte ich das für wünschenswert –, dass man
über so etwas wie gesetzliche Arbeitsfreistellung nachdenkt. Ich kenne das aus anderen Bundesländern wie z. B. Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Die haben so etwas für Jugendarbeit. Auch im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr gibt es so etwas. Das wäre
vielleicht ein Ansatz, um auch Jüngere ins Boot zu holen. Was auch relativ häufig an uns herangetragen wird, ist die Ausweitung der Ehrenamtskarte z. B. auf den ÖPNV. Das finde ich
auch eine interessante Idee, dass man denjenigen zumindest eine Monatskarte an die Hand
geben könnte. Abschließend wäre sicherlich auch eine strukturelle Stärkung wünschenswert,
dass man die Aufgaben der Sozialkommissionen verbindlicher macht, auch mit einer stärkeren Ausstattung in den Bezirken, also ganz ähnlich wie bei den Seniorenvertretungen, dass
man da Maßstäbe festlegt, wie sie ausgestattet sein müssen, wie sie hauptamtlich flankiert
sein sollten und welche Aufgaben man dort anbinden kann. Außerdem, denke ich – da kann
jeder Bezirk ein Stück weit auch selber für sich darauf einwirken, aber vielleicht wäre es
sinnvoll, das verbindlicher zu machen –, dass eine Vernetzung mit anderen Strukturen, z. B.
mit den Seniorenvertretungen, möglich ist – das klappt in einigen Bezirken besser, in anderen
schlechter –, aber auch mit den Beiräten in den Begegnungsstätten. Das könnte dann auch so
etwas sein, wo man direkt eine Vermittlung zu Angeboten in den Begegnungsstätten hat. Wo
ich außerdem eine Chance sehe, wo man das ganz gut aufstellen könnte, ist bei den geplanten
Stellen für die Altenhilfe- und Geriatriekoordination. Da bleibt aber abzuwarten, wie das Profil genau ausgestaltet ist. Wenn das zu stark in Richtung Gesundheit geht, dann ist es sicherlich schwieriger, aber wenn man es mehr in Richtung Altenhilfe aufstellt, dann wäre das sicherlich auch eine Chance, die Sozialkommissionen da stärker einzubinden. – Danke schön!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Herr Wichmann, bitte!
Georg Wichmann (stellv. Vorsitzender der Seniorenvertretung Lichtenberg): Frau Vorsitzende! Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ebenso meinen
Dank, dass ich hier vortragen kann über die Arbeit der Seniorenvertretung in Lichtenberg! Ich
muss dazu sagen, dass ich nach Eintritt in die Rente und jetzt als Neuling erst über ein Jahr
Erfahrung habe in diesem Bereich, aber wider meiner Erwartung kann ich sagen: Das Jahr
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war gut. Es hat Spaß gemacht. Es ist interessant geworden, was ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe.
All die Fragen der Strukturen, der gesetzlichen Dinge sind vorgetragen worden. Die stehen
auch auf meinem Zettel, aber die lasse ich zu Ihrer und meiner Entlastung mal weg. Ich würde
mich an den Bericht der Seniorenvertretung Lichtenberg für das Jahr 2017 halten, den wir
jährlich an das Bezirksamt geben und in der BVV vortragen, um zu informieren: Was hat
Lichtenberg gemacht, und welche Probleme sieht die Seniorenvertretung in der Mischung alt
und neu, also neu gewählte Mitglieder, oder auch in anderen Dingen? – Auch ich möchte ein
paar Zahlen nennen. Es ist doch interessant, dass ich mal reingeguckt habe: Im Oktober 2006
haben 236 Lichtenberger an der Wahl teilgenommen. 2011 waren es 752, und jetzt sind wir
mit 3 200 Stimmen, die wir durch die Wahlbeteiligung und die neuen Möglichkeiten der
Wahlmodi haben, bei 5 444 Abstimmungen. Das sind 6,95 Prozent – bescheiden. Steigerungsraten kann man so oder so sehen, aber es hat etwas gebracht.
Die Seniorenvertretung Lichtenberg hat sich dann mit zehn Frauen und sieben Männern konstituiert. Wir haben unsere Arbeitsschwerpunkte insbesondere – nachdem in Lichtenberg
schon Tradition geworden – im dritten Handlungskonzept, ein Handlungskonzept, das zwischen dem Bezirksamt und der Seniorenvertretung abgeschlossen wurde und jetzt für die Jahre 2016 bis 2020 Perspektiven und aktuelle Dinge regelt.
Ein besonderer Schwerpunkt in diesem Jahr war, die Zusammenarbeit mit dem neuen Lichtenberger Gesundheitsbeirat zu finden. Das ist gelungen, da sich der Gesundheitsbeirat im
ersten Jahr seiner Tätigkeit insbesondere mit der Spezifik der Gesundheit im Alter, also mit
Arbeitsgruppen wie „Alter und Bewegung“, „Alter und Versorgung“ und „Alter und Partizipation“ beschäftigt hat, sodass wir uns als Seniorenvertretung in der Gesundheitskonferenz
Lichtenberg insbesondere aus diesem Gesichtspunkt effektiv einmischen konnten. Aus dieser
Festlegung der Gesundheitskonferenz sind jetzt natürlich Praxisdinge gefordert, und die werden wir gemeinsam mit dem Gesundheitsbeirat versuchen im Ortsteil Fennpfuhl einzuleiten,
um Schlussfolgerungen so schnell wie möglich wenigstens in der Realisierung und in Versuchen darzustellen.
Die im Gesetz festgelegten Sprechstunden bieten wir einmal als Seniorenvertretung im Rathaus, aber auch in fast allen Seniorenbegegnungsstätten an, wobei man sagen kann, dass die
Inanspruchnahme dieser Sprechstunden durchaus noch Luft nach oben hat. Unsere Seniorenvertretung kann natürlich auf viel Bewährtem aufbauen, und einige dieser Arbeitsreihen heißen „Seniorenvertretung trifft“. Da ist es so, dass in unseren monatlichen Sitzungen der Bezirksbürgermeister, die Bezirksstadträte, die Fraktionsvorsitzenden, aber auch Vertreter von
wichtigen anderen Institutionen immer für ca. eine Stunde an den Beratungen der Seniorenvertretung teilnehmen, was für die Kontaktpflege, aber auch für die Durchsetzung von Wünschen manches einfacher macht. Schwerpunkt war auch in diesem Jahr noch einmal, den Erhalt der Seniorenbegegnungsstätten und ihren Wirkungsgrad zu sichern. Die jährliche Seniorenuniversität in Lichtenberg ist ein Schwerpunkt, an dem wir uns natürlich beteiligen, an
dem wir mitwirken, ebenso bei der Gestaltung der „Woche der älteren Menschen“. Auch hier
gibt es gute Erfahrungen in dem Zusammenwirken mit dem Bezirksamt und der BVV.
Im Sinne des Tagesordnungspunktes „Erfahrungen und Schlussfolgerungen“ kann ich Ihnen
aus dieser kurzen Perspektive sagen, dass wir in Lichtenberg eine sehr gute Zusammenarbeit
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mit dem Bezirksamt, den Fraktionen und der BVV haben. Sie ist wirklich mehr als ausgezeichnet. Wir kommen dort zu Wort, unsere Wünsche werden erfüllt oder auch nicht, aber
dann mit sinnvoller Begründung. Hier läuft es automatisch gut. Lichtenberg plant, ab 1. August ein Büro „55 Plus“ in Arbeit zu nehmen. Auch hier sind wir an der Ausschreibung und
der Vergabe beteiligt. Auch hier schauen wir, dass wir Wünsche und Anregungen der Seniorenvertretung realisieren können.
Wo tun wir uns besonders schwer? – Das ist das Ringen, um die konkreten Verantwortlichkeiten durchzusetzen. Das ist das, was heute schon mal gesagt wurde: Wofür sind wir tatsächlich zuständig? Was dürfen wir wirklich? Was können wir einfordern? –, all diese Fragen. Da
tun wir uns, und nicht nur wir, sehr schwer. Wir haben auch immer mehr größere Fragen, die
sich aus den vielen Projekten, Koordinatoren etc. ergeben. Da bin ich mir sehr unsicher in der
jeweiligen Titelvergabe, wie sich sozusagen der Bezirk mit Seniorenarbeit beschäftigt, das in
der Überschaubarkeit zwischen Bezirksamt und der Seniorenvertretung einigermaßen in den
Griff zu bekommen.
Wie schon vorher gesagt wurde, ist auch für uns das Mobilitätsgesetz zurzeit ein großer
Schwerpunkt, wo Vorschläge der Seniorenvertretung in den Ausschüssen der BVV diskutiert
und behandelt wurden. Einen weiteren Schwerpunkt haben wir uns insofern gesetzt, dass wir
sozusagen mal analytisch herangehen wollen an die Frage: Wie ist der Übergang der
60-Jährigen, der in das Seniorenalter Eintretenden? Wie können wir Kommunikation gewährleisten, damit man, wenn Ansprüche und Wünsche im Laufe des weiteren Lebens entstehen,
sozusagen den Zugriff hat? Dieses Nicht-gewöhnt-Sein, auf die kommunalen Ebenen einzugehen – da unseren Mitbürgern, Mitseniorinnen und -senioren etwas mitzugeben, das ist zurzeit der Schwerpunkt. – Vielen Dank!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann eröffne ich die Aussprache. Ich
habe auf meiner Redeliste Frau Radziwill stehen und danach Notker Schweikhardt.
Ülker Radziwill (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Vielen herzlichen Dank an unsere
vier Anzuhörenden! Sie haben uns sehr viele Einblicke gewährt, wie die Arbeit vor Ort umgesetzt wurde bzw. wie beim Seniorenmitwirkungsgesetz die letzten – in Gänsefüßchen – Wahlen stattgefunden haben. Ich gebe Frau Dr. Hambach natürlich recht: Es sind – ich will es jetzt
mal so formulieren – Vorwahlen zur Berufung. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Trotzdem ist es aber ein wichtiges Zeichen, und es ist gut, dass wir diese Vorwahlen machen.
Da danke ich Frau Lämmer, die noch mal sehr schön die Zahlen dargestellt hat, wie lange wir
mit diesem Seniorenmitwirkungsgesetz schon arbeiten. Ich denke, die letzte Novellierung war
schon ein Meilenstein, gerade auch, weil wir die Briefwahl ermöglicht haben. Ich weiß, dass
im Vorfeld, als wir die Briefwahl durchgesetzt haben, der zeitliche Rahmen zur Umsetzung
für die Bezirke sehr knapp war. An der Stelle noch einmal ein ganz großes Dankeschön an die
Bezirksvertreter, aber auch an die vielen Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben, damit diese
Briefwahl gut funktioniert hat! Wir setzen diese Anhörung heute hier an als Versuch zu
schauen, wie wir bei den nächsten Vorwahlen zur Berufung – jetzt versuche ich, das korrekt
zu machen – rechtzeitig gegensteuern können, damit es noch besser, noch runder und noch
entspannter ablaufen kann. Ich denke aber auch, dass die Briefwahl jetzt gut ist und wir erst
mal damit weiterarbeiten sollten.
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Die Kritikpunkte hinsichtlich der unterschiedlichen Ausstattung – das hatte Frau
Dr. Hambach gesagt – teile ich, weil ich eigentlich auch der Auffassung bin, dass wir einen
Mindeststandard an Ausstattung für die bezirklichen Seniorenvertretungen anbieten müssen.
Es ist, denke ich, sinnvoll, in der nächsten Zeit noch mal gemeinsam vertiefter zu beraten, wie
wir das gemeinsam umsetzen können. Ich finde es sehr schön, wenn ein Bezirk, wie
Herr Wichmann das aus Lichtenberger Sicht dargestellt hat, beispielsweise diese Idee mit
dem Büro „55 Plus“ umsetzt, um alle Kompetenzen zu bündeln. Das ist ein interessantes Angebot auch für andere Bezirke. Ich finde auch sehr wichtig, was Frau Tietje als Bezirksvertreterin dargestellt hat in Bezug auf die Sozialkommissionen. Eigentlich, wenn man die Verwaltungsvorschrift ernst nimmt, haben Sie gesagt, müssten Sie 571 engagierte Sozialkommissionsmitglieder haben. Ich habe mal versucht, das mit einem Dreisatz umzurechnen. Das hieße
aufgerundet: sieben Personen, die sie bräuchte. Wir alle wissen, dass Ehrenamt immer auch
ein Hauptamt braucht. Ohne hauptamtliche Unterstützung ist das Engagement von vielen Ehrenamtlichen nicht so richtig zu koordinieren, aber viele Ehrenamtliche sind eben auch bereit,
da mitzuhelfen. Das ist nun auch das Gute an unserer Gesellschaft, und deswegen sollten wir
da noch einmal in die Werbung gehen und versuchen, das jünger zu gestalten, vielfältiger zu
gestalten, mehr Migrantinnen und Migranten einzubinden. Gerade in einer Stadt wie Berlin,
die auch eine Migrationsstadt ist, ist das sehr wichtig. Ich nehme diese Anregung mit und
überlege, ob wir nicht bereit sein könnten, die Aufgaben der Sozialkommissionen als eine
Pflichtaufgabe der Bezirke zu betrachten, denn für jede Pflichtaufgabe der Bezirke gibt es
Geld. Bisher ist das eine freiwillige Aufgabe. So könnte man vielleicht die personelle Unterstützung perspektivisch verbessern. Ich denke, dass wir unsere Anstrengungen in die Richtung lenken müssen.
Zum Schluss komme ich auf die Anregung von Frau Lämmer zu sprechen, die unterschiedlichen Runden, das Gesprächsangebot mit Fachleuten zum Thema Teilhabe zu vertiefen, was
ich auch sehr wichtig finde. Ich stelle fest, dass wir auch die Hauptstadt der Vereinsamung
sind. Jüngst gab es einen Riesenartikel in der Presse dazu, wo das noch einmal sehr gut auf
den Punkt gebracht wurde. Wir müssen Teilhabe ernst nehmen. Wir müssen dafür sorgen,
dass auch die Stadt Berlin das Netz an Angeboten, das Netz an Mithilfemöglichkeiten, das
Netz an Teilhabemöglichkeiten, aber auch das Netz an Türöffnern und an Leuten, die älteren
Leuten helfen und ihnen mitteilen können, welche Rechtsansprüche sie haben, nicht verringert, sondern eher ausbaut. Da gibt es in dieser Legislatur, wie mit den Altenhilfe- und Geriatriekoordinatoren, einen Aspekt: Wir haben in die Bezirke reingegeben, die unabhängigen Sozialkommissionen zu stärken. Ich denke, das sind auch noch mal wichtige Netzwerke. Ich
würde es sehr begrüßen, wenn wir die Sozialkommissionen ausbauen und auch eine bessere
Vernetzung zu den Seniorenvertretungen hinbekommen würden. So gesehen freue ich mich
auf die Weiterentwicklung unseres Seniorenmitwirkungsgesetzes. – Vielen Dank!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann ist Notker Schweikhardt dran.
Notker Schweikhardt (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Danke für die Zeit, die
Sie uns schenken und die Nachhilfe, die Sie uns mitgeben. Ich finde das logischerweise – ich
nähere mich, wie man an den Haaren sieht, diesem Alter auch rapide an – ganz wichtig, dass
das ausgebaut und gestärkt wird. Ich bin da auch ganz bei meiner Kollegin Radziwill: Wir
sollten darüber nachdenken, wie wir das besser verankern können.
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Es gab ein paar Punkte, auf die ich eingehen möchte. Ich fange vielleicht mal hinten an.
Herr Wichmann! Sie sagten, Sie seien ganz überrascht gewesen nach dem Jahr. Vielleicht
sind Sie genau der Richtige, der ein bisschen Input geben kann, was man besser vermitteln
kann, damit die anderen mehr darauf zugehen und schon ahnen, was das kann und was man
da erwarten kann. Ich weiß nicht, inwieweit das rechtlich geht, das müsste man prüfen, aber
die HdK z. B. entwickelt mit ihren Studierenden musterhaft Kampagnen. Vielleicht wäre das
ein schönes Thema, dass die sich Gedanken machen, wie man das schafft. Ich finde das so
Generation-Gap-mäßig eigentlich ganz angebracht, schließlich werden die ja auch alle mal
60 Plus –also hoffentlich die meisten von ihnen.
Der Senat ist dabei, die Ehrenamtskarte zu überarbeiten und neu zu entwickeln. Die Anmerkung, was den öffentlichen Nahverkehr betrifft – da sind Sie nicht die Einzigen. Für viele, die
sich ehrenamtlich engagieren, ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass sie da Unterstützung bekommen. Ich denke, das werden wir in jedem Fall mitbedenken. Vielleicht kann man das
noch enger verknüpfen: Mitgliedschaft in der Sozialkommission, Ehrenamtskartenansprüche,
dass wir uns da ein bisschen leichter tun.
Mich würde noch interessieren, Frau Tietje, welche weiteren Aufgaben Sie sehen, über die
hinaus, die die Kommissionen jetzt schon nicht schaffen, denn ich glaube, dass das mehr
wird. Auch zu den Dankeschön-Veranstaltungen wüsste ich gerne, was Sie da für Erfahrungen oder Tipps haben.
Vielleicht noch ein Letztes – auch an die anderen – zur Wahlbeteiligung. In jeder anderen
demokratischen Wahl würden wir das als Fiasko bezeichnen, wenn sich quasi 95 Prozent
nicht beteiligen. Briefwahl ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Ich denke, vielleicht muss
man da auch mal Pionier sein und etwas mit einer App machen. Wenn ich an meine
83-jährige Mutter denke: Wenn ich ihr den Computer wegnehmen würde, würde sie, glaube
ich, sehr sauer werden. Das heißt, viele, die nicht mehr so mobil sind, nutzen das natürlich
auch. Mich erstaunt das: Vielleicht merken die Leute nicht oder sind noch so in ihren normalen Strukturen drin, dass sie noch nicht wissen, was die Seniorenvertretung bewirken kann.
Und dass man das besser kommuniziert – ich glaube, das hat auch etwas mit dieser Kampagnenanfrage zu tun. Ich denke, darüber sollten wir uns Gedanken machen.
Abschließend noch: Einige meiner Kollegen sind schon rausgegangen. Das werde ich auch
gleich tun. Wir haben leider parallel laufende Ausschüsse. Das ist also kein Desinteresse. Es
tut mir leid, ich muss auch gleich gehen. – Vielen Dank!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann ist Frau Demirbüken-Wegner
dran.
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Emine Demirbüken-Wegner (CDU): Verbunden mit einem großen Respekt vor Ihren Leistungen auch von meiner und unserer Seite aus ein großes Dankeschön an die Arbeit, die Sie
vor Ort leisten und aufbauen! Was ich für mich auf zwei Seiten an Stichpunkten festgehalten
habe – es war eine Menge, was Sie erzählt haben –, ist: Sehr beeindruckend ist, wenn ich es
richtig herausfiltern konnte, dass bei Ihnen eigentlich durchgängig der Wunsch vorhanden ist,
bezirksübergreifende Standards zur Ausstattung zu haben, sodass sich damit die bezirkliche
Senioren- und Vertretungsarbeit vor Ort weiterentwickeln kann.
Darüber hinaus habe ich für mich mitgenommen: Sie, Frau Tietje, haben bei sich in Pankow,
in Ihrer Haushaltsplanung, bereits die flächendeckende Einrichtung einer Personalstelle – das
war ja auch eine Forderung – für den Bereich Seniorenvertretung aufgenommen. Sie für Pankow haben das gemacht. Es wäre interessant zu erfahren, wie die flächendeckende Einrichtung einer Personalstelle für den Bereich Seniorenvertretung seitens des Senats gesehen wird.
Darüber hinaus war auch der Wunsch nach nicht nur einheitlichen personellen, sondern auch
finanziellen Rahmenbedingungen, unter anderem zur Gewährung einer gleichbleibenden Unterstützung. Aus den Unterlagen, die mir zugekommen sind, und aus den Schriftlichen Anfragen, die dazu schon diverse Male eingegeben worden sind, habe ich den Wunsch nach einheitlicher Zahlung von Sitzungsgeldern entnommen. Da würde ich gerne wissen wollen, von
den Experten, die hier für die Senatsverwaltung sitzen, ob es dahingehend bereits Gespräche
gibt, ob so etwas gewährleistet werden kann.
Mit Bezug auf den Hinweis des ungeklärten Status der Seniorenvertretung und Ihren Hinweis,
Frau Dr. Hambach – die neuen Fragen sind die alten Fragen –, würde mich interessieren, wie
der Senat das sieht. Interessant fand ich auch: Ich hätte, wenn Sie die Zahlen nicht genannt
hätten, nach Zahlen zum Altersdurchschnitt gefragt. Ich bin hellhörig geworden bei der Formulierung: Potenzial ist da, bis auf eine Zielgruppe – Menschen mit Migrationshintergrund.
Mir ist sehr wohl bewusst, dass es sehr schwierig ist, diese Gruppe zu erreichen, weil der Einsatz der Seniorinnen und Senioren in diesen Kulturkreisen einen ganz anderen Stellenwert
hat, bis hin zu einer anderen Füllung in den Inhalten, wie sie hier vor Ort durch Sie gewährleistet ist. Da muss man erst einmal für eine kulturübergreifende Verständigung sorgen. Da
müssen Sie ganz schön viele harte Bretter bohren, aber die Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden – auf der einen Seite natürlich auch noch einmal das Selbstverständnis,
wenn Sie Menschen haben, die sich zu den Wahlen stellen, dann aber irgendwie nicht reinkommen. Da muss man dann auf der anderen Seite für das Verständnis sorgen. Also auf beiden Seiten müssen Sie dicke Bretter bohren. Das ist mir bekannt. Insofern würde ich auch
gerne wissen: Gibt es in Anbetracht dessen, zum Erreichen dieser Zielgruppe, Überlegungen
seitens des Senats in Bezug auf einen Austausch mit den Betroffenen vor Ort, wie man diese
Zielgruppe besser erreichen kann? –, denn wir haben das auch im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements, wo Frau Chebli ebenfalls ständig unterwegs ist mit der Frage, wie man
diese Zielgruppe weiterhin integrieren kann.
Frau Stadträtin! Sie hatten unter anderem gesagt, eine Imagekampagne wäre toll. Vorhin wurde die Idee einer Imagekampagne für einen Bereich als unnütz bezeichnet. Ich finde es umso
interessanter, dass Sie diese Forderung jetzt hier aufstellen, wobei meine Kollegin vis à vis,
Frau Radziwill, auch gesagt hat: Man müsste mehr raus damit, mit den Angeboten usw. –
Also das deckt sich, der Wunsch der Anzuhörenden aus dem Naturschutzbereich mit Ihrem
Wunsch. Insofern würde ich gerne noch einmal die Frage an die Senatsverwaltung zurückge- pl/ur -
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ben wollen: Der Wunsch ist da. Würden Sie sich dazu vielleicht positionieren können, wie
sich das gestalten könnte?
In Bezug auf die ÖPNV-Karte wurde leider Gottes unser Antrag dazu in den vergangenen
Sitzungen abgelehnt, aber ich weiß, dass wir alle eigentlich nur Gutes wollen und dieses auch
unterstützen. Ich würde gerne von Ihrer Seite hören: Gibt es Gespräche in diesem Bereich,
vergünstigte bis hin zu kostenfreie Fahrtickets für diese Zielgruppe anzubieten? Kann man
dafür die Partner gewinnen?
In der Schriftlichen Anfrage 18/12825 regt der Senat einen Austausch zwischen den Bezirken
und den Seniorenvertretungen zur Rolle und zu Rechten der bezirklichen Seniorenvertretungen an, um daraus gegebenenfalls bezirksübergreifende Standards zur Ausstattung und Unterstützung bezirklicher Seniorenvertretungen zu entwickeln. Ich würde gerne wissen wollen,
was daraus geworden ist.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Herr Schlömer, bitte!
Bernd Schlömer (FDP): Vielen Dank an die Anzuhörenden für Ihre Beiträge! Ich habe viele
interessante Ideen und auch viel Vorstellungskraft gewonnen, was Sie in den Bezirken leisten.
Ich habe zwei sehr konkrete Fragen, die sich nicht unbedingt auf Ihre Referate beziehen, jedoch würde ich gerne Ihre Einschätzung dazu hören. Der erste Punkt betrifft die Wahrnehmung oder das Recht, an Ausschusssitzungen auf Bezirksebene teilzunehmen. Ich habe im
Vorfeld dieser Anhörung vernommen, dass manche Bezirke sich sehr schwer tun, Senioren
bei Ausschusssitzungen zu beteiligen und auch zu Wort kommen zu lassen. Vielleicht können
Sie kurz berichten, wie da Ihre Erfahrungen in den Ausschüssen auf Bezirksebene sind, wie
Sie dort wahrgenommen und auch akzeptiert sind.
Die zweite Frage, die ich habe, bezieht sich auf eine Praxis, die, glaube ich, im Bezirk Spandau angewandt wird. Das ist ein richtiggehendes Antragsrecht in der Bezirksverordnetenversammlung, dass Anträge der Seniorenvertretung obligatorisch in den Bezirksversammlungen
zu behandeln und dann auch zu bewerten sind von den Fraktionen. Wie ist dort die Praxis auf
Bezirksebene? Wenn diese Einschätzung, die ich habe, so richtig ist: Wie finden Sie so ein
obligatorisches Antragsrecht? Wie würden Sie damit umgehen? – Vielen Dank!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Frau Klein!
Hendrikje Klein (LINKE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Vielen lieben Dank, dass Sie
alle hier sind! Ich selbst bin Lichtenbergerin und war viele Jahre in der BVV, meine Kollegin
neben mir, Frau Platta, ebenso, daher können wir das nur bestätigen: In Lichtenberg läuft es
im Grunde ziemlich gut. Es gibt immer irgendetwas, wo es hakt, so wird es auch in Lichtenberg sein.
Ich stelle mir die Frage: Wenn es in Lichtenberg gut läuft und woanders eventuell nicht so
gut, welche Gründe haben dann z. B. die BVV-Vorsteherinnen und -Vorsteher oder die Bezirksamtsmitglieder oder die Bezirksverordneten, es nicht so wie Lichtenberg oder andere, wo
es besser läuft, zu machen? Sie müssen ja irgendeine Begründung haben, würde ich sagen.
Man muss nicht unbedingt alles totregeln, so ist meine Meinung, man kann auch gemeinsam
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eine gute Vereinbarung finden, wie man miteinander umgeht. Wo hakt es, und warum hakt es
im Speziellen?
Für mich stellt sich zum Zweiten die Frage: Was hat man sozusagen für eine Wirkung als
Seniorenvertretung? Ich stelle mir das so vor und kenne das aus Lichtenberg, dass man bei
dem Handlungskonzept beteiligt wird, dass man als Seniorenvertretung aber auch eigene
Ideen entwickelt, wenn man sich mit den Seniorinnen und Senioren im Bezirk unterhält. Wie
sind da die Erfahrungen, wie die dann umgesetzt werden? Man kann natürlich Forderungen
stellen. Am besten ist es natürlich, dass man so eine Wirkung hat, dass es am Ende auch umgesetzt wird oder Teile davon umgesetzt werden. Wie sind die unterschiedlichen Erfahrungen,
ob überhaupt etwas passiert oder ob man immer nur anklagen darf?
Zum Dritten: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Verwaltung in den Bezirken?
Auch das wird zwölfmal unterschiedlich sein. Ich weiß aus Lichtenberg, dass es da ziemlich
gut funktioniert. Da gibt es auch ein Büro usw., und die sind direkt am Rathaus angebunden.
Alle kennen sich, und der kurze Draht ist grundsätzlich gesichert. Wie funktioniert das in den
anderen Bezirken? Warum hakt es da? An welchen Stellen hakt es da, an welchen Personen?
Ich will jetzt keine Namen wissen, sondern vielleicht Positionen. Wo hakt es da? Wo findet
man keinen Zugang vielleicht direkt zum Bezirksamt, oder an welcher Ebene der Verwaltung
wird es schwierig?
Als letzte Frage: Welche Überlegung hat der Senat angestellt, den ganzen Komplex mal wieder anzufassen? Das ist ein bisschen grob gefragt, aber dazu wird es sicherlich auch Überlegungen geben. – Danke!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Soweit ich das sehe, waren die Fraktionen alle einmal dran. Dann würde ich gerne dem Senat die Möglichkeit zur Stellungnahme
geben.
Werner Link (SenIntArbSoz): Werner Link, Gruppenleiter für die Seniorenpolitik – unter
anderem – in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Ich hatte auch schon
die Aufgabe, im Prozess der letzten Novellierung beteiligt zu sein. Es gab nicht nur die Änderungen Mitte 2016, sondern es gab einen zweijährigen Vorlauf der Zusammenarbeit zwischen
den Vertretern des Landesseniorenbeirats, der Landesseniorenvertretung und der Fachverwaltung für das Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz, das sind wir, die für Soziales zuständige
Senatsverwaltung. Ich kann rückblickend nur sagen, dass wir damals schon bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit dafür geworben haben, sich nicht auf das Thema der
Briefwahl zu konzentrieren und zu fokussieren, sondern sich lieber in Ruhe die Rolle und die
Rechte der Seniorenvertretungen im Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz anzuschauen und zu
überlegen, ob man diese nicht ausbauen und genauer definieren und stärken sollte, um in der
Folge auch dafür zu sorgen, dass die Seniorenvertretungen in den Bezirken bekannter werden,
um in der Folge dafür zu sorgen, dass bekanntere Seniorenvertretungen auch von mehr Seniorinnen und Senioren wahrgenommen werden und von ihnen dann auch gewählt werden bei
einer Vorschlagslistenwahl, die es früher war, die es heute ist und die es auch erst einmal
bleiben wird, solange der Gesetzgeber sich nicht entscheidet, den Charakter dieser Wahl zu
verändern. Dieser immer wiederholte Vorschlag der Fachverwaltung war dann nicht so durchschlägig erfolgreich. Die Politik hat sich letztendlich in der letzten Legislaturperiode entschieden, an Rolle und Rechten der Seniorenvertretungen nicht maßgeblich etwas zu verän- pl/ur -
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dern, sondern eben die Briefwahl einzuführen, und das dann unter Zeitdruck. Das heißt, der
Gesetzgebungsprozess hatte dann eine gewisse kleine Pause Anfang 2016. Bis es dann tatsächlich zu Änderungen kam, war schon der Sommer 2016 erreicht, und dann war nicht mehr
allzu viel Zeit bis zur Durchführung der ersten Wahl in der geänderten Form.
Wir sind heute rückblickend dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sehr dankbar dafür,
dass er sich den Hut aufgesetzt hat im Kreis der Bezirke, die nämlich dafür verantwortlich
sind, die Wahlen durchzuführen. Es gibt keinen Landeswahlleiter, es gibt auch kein Büro eines Landeswahlleiters, sondern die Durchführung der Seniorenvertretungswahlen ist Bezirksaufgabe. Dieser Bezirk hat sich glücklicherweise den Hut aufgesetzt und es in Zusammenarbeit mit zwei Landesämtern und unter unserer Begleitung geschafft, unter Zeitdruck diese
Wahlen erst einmal so durchzuführen. Das war ein großes Glück, dass es so gelungen und da
nicht allzu viel schiefgelaufen ist. Wir haben jetzt also neugewählte Seniorenvertretungen, im
Prinzip aber noch mit den alten Rechten, der alten Rolle, wie sie auch vorher schon da waren.
Uns überrascht es aus fachlicher Sicht nun nicht, dass nach einem Jahr genau die alten Wünsche wieder auftauchen und wir es erleben, dass bei zwölf Bezirken eine sehr bunte Landschaft in der Welt ist, wo eine Seniorenvertretung besser wahrgenommen wird, aktiver sein
kann, weil Bezirksamt oder BVV dies ermöglichen.
Wie der Zufall es will, haben wir gerade die Situation, dass vier Bezirke sich an uns gewandt
und die Frage aufgenommen haben: Können nicht Sitzungsgelder für die Mitglieder von Seniorenvertretungen gezahlt werden? – Das ist eine Frage, die für die, die mit dem Gesetz
schon länger zu tun haben, überhaupt keine neue ist. Ich kenne die mittlerweile schon seit
bald zehn Jahren, und seit bald zehn Jahren sagen wir immer wieder dasselbe. Der Charakter
der Seniorenvertretung ist und bleibt der einer bloßen Interessenvertretung. Eine bloße Interessenvertretung ist rechtlich nicht zu verwechseln mit einem Beirat. Weil es kein Beirat ist,
sind die Seniorenvertretungen auch nicht in der maßgeblichen Rechtsverordnung der Innenverwaltung aufgeführt, wo es um Entschädigungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc. geht. Das heißt, auch da die Reihenfolge: Erst müssen wir über Rolle und Rechte reden. Wenn wir darüber geredet und Änderungen herbeigeführt haben, kann in der Folge vielleicht auch über Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder geredet werden.
Weil vier Bezirke sich jetzt an uns gewandt haben, haben wir uns zuletzt mit den Bezirksstadträten für Soziales verständigt, dass wir nicht den leichten Weg gehen, denn drei Bezirke
haben bereits eine kreative Lösung gefunden, wie Mitglieder von Seniorenvertretungen eine
Form von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeldern erhalten. Die einfache Lösung wäre gewesen zu sagen, weil drei es schon machen: Guckt doch mal ihr anderen neun, wie die das
machen und übernehmt das! – Aber nein, gemeinsam mit den Bezirksstadträten haben wir uns
entschieden, wir wollen den größeren, schwierigeren Weg gehen. Wir wollen uns zusammen
in Ruhe Rolle und Rechte der Seniorenvertretungen anschauen und schauen, wie diese gegebenenfalls verändert werden müssten, um ganz am Ende dieses Prozesses dann auch die Frage
von Sitzungsgeldern beantworten zu können. Das geht aber nicht von heute auf morgen,
vielmehr müssen wir eine Reihe von Gesetzen anschauen und mit der Innenverwaltung und
auch mit den Bezirken und natürlich auch mit Seniorenvertretungen, Landesseniorenvertretung und Landesseniorenbeirat anfangen, uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie
dieser Prozess stattfinden könnte. Das heißt, wir sind im Prinzip wieder da, wo wir damals
schon waren, dass wir empfohlen haben, eine andere Reihenfolge zu gehen, grundlegend da
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heranzugehen, ein dickeres Brett zu bohren und dann im Ergebnis vielleicht tatsächlich für
eine nachhaltige Veränderung zu sorgen.
Weil das Stichwort Informationskampagne fiel, nur ein Hinweis auch für die, die schon länger
dabei sind: Bei der vorletzten Wahl haben wir uns eine Informationskampagne der Senatsverwaltung für rund 55 000 Euro geleistet mit dem Ergebnis, dass die Wahlbeteiligung bei
knapp 0,6 Prozent lag. Für die letzte Wahl hatten wir im Haushalt Mittel angemeldet. Der
Haushaltsgesetzgeber hat uns damals keine Mittel für eine Informationskampagne bewilligt.
Wir haben uns dann irgendwann gesagt: Die Mittel für die Durchführung der Wahl in der veränderten Form mit einer Briefwahlmöglichkeit, mit einer Information für alle Senioren und
Seniorinnen, die wahlberechtigt sind, ist auch eine Form von Öffentlichkeitsarbeit, die das
Land Berlin insgesamt rund 1 Million Euro, wenn ich mich recht entsinne, gekostet hat. Das
ist insofern deutlich mehr Geld, das wir investiert haben, mit dem Erfolg, dass die Wahlbeteiligung sich verzehnfacht hat, und dann ist es eine Frage der Betrachtung, ob man sagt, das ist
ein Erfolg, oder ob man sagt, das ist immer noch ein Misserfolg, weil 94 Prozent nicht wählen
waren. Es ist jetzt aber nicht mein Part, diese Frage zu beantworten, sondern das ist eine Antwort auf die Fragestellung zur Informationskampagne. Das ist unsere Erfahrung damit. Wir
sind also dabei, uns in Ruhe des Themas anzunehmen, in Zusammenarbeit mit den Beteiligten.
Zum Stichwort Sozialkommissionen auch nur ganz kurz: Die Arbeit der Sozialkommission ist
ebenfalls Bezirksaufgabe. Nur auf Wunsch der Bezirke haben wir in der Vergangenheit eine
Ausführungsvorschrift erlassen, um überhaupt einen Rahmen für die Arbeit der Sozialkommissionen durchzuführen. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen fraglich, ob das wirklich etwas
mit § 71 SGB XII – Altenhilfe – zu tun hat. Wenn es so wäre, müssten wir diese Aufgabe
zukünftig an die für Pflege zuständige Senatsverwaltung abgeben, weil Altenhilfe und Altenhilfestrukturen Aufgabe der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sind.
Dazu wird Ihnen aber Herr Licht noch etwas sagen, weil wir da gerade eine Evaluation mit
den Bezirken durchgeführt haben, die uns gewisse Rückblicke auf die Arbeit der Sozialkommissionen und auch da letzte Beschlüsse der Bezirksstadträte eröffnet.
Noch ein Hinweis zu dem Wunsch, der immer wieder in Richtung der Senatsverwaltung erhoben wird, nach dem Motto: Auch wenn es Bezirksaufgaben sind, schafft uns doch bitte einen Rahmen oder vereinheitlicht doch was! – Am Beispiel der allgemeinen unabhängigen
Sozialberatung will ich Ihnen einmal verdeutlichen, welche Prozesse wir mit den Bezirken
erleben. Auch da hatten wir auf Wunsch des Haushaltsgesetzgebers die Aufgabe, mit den Bezirken einen Rahmen zu entwickeln für die neue allgemeine unabhängige Sozialberatung. Wir
haben in sechs Monaten mit den Bezirken ein Rahmenkonzept erarbeitet. Wir haben das mit
den Sozialstadträten Ende letzten Jahres abgestimmt, und kaum war die Tinte trocken, haben
wir den ersten Bezirk dabei erwischt, salopp formuliert, wie er dieses Rahmenkonzept schon
wieder gesprengt hat und seine Zuwendungen für einen Träger von allgemeiner unabhängiger
Sozialberatung herausgereicht hat, unter deutlicher Missachtung des gerade zuvor abgestimmten Rahmens. Solange wir uns hier im Kreis von Bezirksaufgaben bewegen und wir auch
noch in einem System von Globalsummenbudgetierung leben und letztendlich Bezirke haben,
die maßgeblich Entscheidungen treffen, wo sie welches Geld und welches Personal einsetzen,
verhallt der Ruf nach Rahmenkonzepten bei uns manchmal relativ leicht, weil wir da nicht
nur die besten Erfahrungen in der Zusammenarbeit und dem Zusammenspiel mit den Bezirken haben und unsere Rolle da, ehrlich gesagt, auch nicht so eine starke ist gegenüber Bezir- pl/ur -

Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 20

Wortprotokoll BuergEnPart 18/13
7. Mai 2018

ken, die dann letztendlich im Rahmen der Wahrnehmung ihrer bezirkseigenen Aufgaben andere Entscheidungen treffen, sodass man da immer noch in Ruhe schauen müsste: Wo ist es
wirklich sinnvoll, Sachen zu vereinheitlichen, und wo werden sie dann auch wirklich von den
Bezirken hinterher berücksichtigt, auch im System von Globalsummenbudgetierung, und wo
nicht? – Jetzt ergänzt noch Herr Licht, weil er bei der letzten Bezirksstadträtesitzung dabei
war.
Klaus-Peter Licht (SenIntArbSoz): Vielen Dank! – Eine kurze Ergänzung zu den Sozialkommissionen: Wie gesagt, das ist in der bezirklichen Zuständigkeit. In der VV Ehrenamtlicher Dienst ist geregelt, dass die zuständige Senatsverwaltung für Soziales mindestens zweimal jährlich eine Arbeitsgruppe einberuft. Das passiert auch so. Diese Arbeitsgruppe hat sich
im letzten August zum Ziel gesetzt, die Sozialkommissionen zu evaluieren. Leider haben wir
erst seit Freitag die letzten Rückläufe – von drei Bezirken stand das noch aus –, sodass wir
das nur grob auswerten konnten. In diesem Sinne kommt die Anhörung zu dem Thema ein
bisschen zu zeitig, um Ihnen das vorstellen zu können. Aber einige Dinge werden deutlich,
wie auch Frau Stadträtin Tietje das dargestellt hat. Das deckt sich rein rechnerisch bei dieser
Zahl von 1:700 Personen. Das war, glaube ich, gerade ein Missverständnis von Frau Radziwill. Das ist nicht die Zahl für hauptamtliche Mitarbeiter, sondern: Ein Sozialkommissionsmitglied pro 700 Einwohnerinnen und Einwohner. Da kämen wir auf ca. 5 300 Sozialkommissionsmitglieder berlinweit. Wir haben aktuell 2 408. Damit erreichen wir eine Quote
von 1:1 542 und nicht 1:700. Da ist also noch Luft nach oben, das heißt, wir könnten noch
Sozialkommissionsstellen besetzen. Und da sind wir bei dem Thema, dass es schwierig ist,
Mitglieder zu werben. Wir sind ja hier im Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement.
Auch engagementpolitisch ist diese Sozialkommission ein Sonderfall, denn ein Sozialkommissionsmitglied muss sich für vier Jahre verpflichten. Das widerspricht dem Trend zum
Kurzzeitengagement etc., gerade bei Jüngeren. Die Sozialkommissionsmitglieder werden
dann von den BVVen bestätigt. Das ist vom Rang her fast wie eine Vorstandstätigkeit – also
nicht ganz so, aber es ist dazwischen angesiedelt. Das muss man natürlich wissen. Deswegen
ist es so schwierig, neue Mitglieder zu werben und für diesen besonderen Dienst zu finden,
der aber sehr wichtig ist.
Was sich in der ersten Auswertung der Evaluation gezeigt hat, ist, dass der Aufgabenumfang
sehr unterschiedlich ist zwischen den Bezirken. Wir haben Bezirke, wo ein Sozialkommissionsmitglied bis zu 23 Geburtstagsgratulationen im Monat durchführt. Das geht aber hoch bis
102. Das heißt, auch da ist die Tätigkeit nicht unbedingt vergleichbar. Dann gibt es Sozialkommissionen für die Gratulationen der Jubilare, und dann gibt es Sondersozialkommissionen
z. B. zur Integration von Geflüchteten und zur Unterstützung bei der Wohnungssuche. Auch
Kieztreffs, Seniorenbegegnungsstätten etc. werden ehrenamtlich über Sozialkommissionen
betreut. Das ist allein qualitativ ein Riesenunterschied zwischen dem einen Sozialkommissionsmitglied und dem anderen.
Das macht es auch nicht so ganz einfach bei dem Thema: Könnten wir mehr Aufwandsentschädigung zahlen? –, das auch bei der Bezirksstadträtesitzung ein Thema, eine Forderung
war. Zahlt ihr mehr? – Dazu muss man wissen: Aktuell bekommt ein Sozialkommissionsmitglied 30 Euro, und ein Vorsteher bekommt zusätzlich noch 61 Euro, also knapp 91 Euro. In
2011 ist diese Aufwandsentschädigung letztmalig erhöht worden. Das ist schon mehr, als wir
in anderen Engagementfeldern bezahlen, wo das zwischen 15 und 25 Euro schwankt für Aufgaben wie z. B. den Besuchsdienst, was ja ähnlich gelagert ist. Das ist also für uns wichtig,
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auch im Rahmen der AG Bezirke zu diskutieren – die nächste Sitzung wird am 30. Mai 2018
sein –: Wie können wir das stärken? – Indem wir eine höhere Aufwandsentschädigung zahlen,
aber nicht zu hoch, sodass das Gefüge der verschiedenen Engagementbereiche noch vergleichbar bleibt. – Das war es aus meiner Sicht.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank, Herr Licht, für die Ergänzungen! – Sie
haben nun die Möglichkeit, auf die Fragen zu antworten. Ich mache das einfach in umgekehrter Reihenfolge. Ich würde Sie mit Blick auf die Uhr bitten, sich kurz zu fassen und vor allen
Dingen auf die Fragen einzugehen. – Herr Wichmann, bitte!
Georg Wichmann (stellv. Vorsitzender der Seniorenvertretung Lichtenberg): Die Mitwirkung in den Ausschüssen ist in Lichtenberg gegeben, und zwar, wenn wir das als Seniorenvertretung wollen, in allen Ausschüssen, und dort sozusagen mit Rederecht. Die Einladung
geht über das Vorsteherbüro, also eine sehr ordentliche Zusammenführung. Bei eventuellen
Vorlagen ist der Zugang zur BVV auch geregelt – also keine Probleme.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann Frau Tietje, bitte!
Bezirksstadträtin Rona Tietje (BA Pankow; Abt. Jugend, Wirtschaft und Soziales): Es waren ja doch einige Fragen, die an mich gerichtet waren. Vielleicht eine kurze Anmerkung aus
Sicht der Bezirke: Vereinheitlichung ja oder nein? – Zur unabhängigen Sozialberatung sage
ich jetzt mal nichts. Da haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Das musste innerhalb
relativ kurzer Zeit in den Bezirken implementiert werden, aber das ist natürlich so eine Frage:
Möchte man die Sozialkommissionen innerhalb einer größeren Strategie, wo man dann auch
eine Infrastruktur schafft für Ältere? Möchte man die mit einbinden oder nicht? Wenn man
eine gewisse Struktur vor Augen hat in den Bezirken, dann macht es, glaube ich, Sinn, so eine
gewisse Grundausstattung in den Bezirken zu haben und auch eine gewisse Einheitlichkeit
und Vergleichbarkeit, was Sozialkommissionen leisten können. Wie gesagt, bei der konkreten
Ausgestaltung muss man sicherlich noch mal schauen.
Ob man das Ganze Imagekampagne nennt oder anders bezeichnet, ist die Frage. Was mir
wichtig wäre und wo ich schon sehe, dass eine zentrale Werbung erforderlich wäre, wäre tatsächlich eine Bekanntmachung dessen, was Sozialkommissionen eigentlich tun. Ich glaube,
das weiß kaum jemand. Da ist schon noch Potenzial, was man heben könnte, auch für das
Engagement. Da würde ich mir einfach etwas wünschen. Bei den Wahlen, wie gesagt, gibt es
eine Benachrichtigung. Die gab es auch für jeden. Wir haben bei uns im Bezirk noch eine
Broschüre für die Wahlen zur Seniorenvertretung erstellt, die recht ausführlich war. Da ist,
glaube ich, genug Information vorhanden. Bei den Sozialkommissionen fehlt es. Wie gesagt,
man kann dezentrale Lösungen finden, aber ich denke, zentral wäre wünschenswerter.
Zur flächendeckende Ausstattung mit einer Personalstelle für die Seniorenvertretung. – Ja, es
ist richtig, wir haben das bei uns im Bezirk verankert, also auch im Rahmen der Schwerpunktsetzung. Bei der Verteilung der zusätzlichen Vollzeitäquivalente, die wir bekommen
haben, haben wir gesagt: Ja, das ist uns wichtig. Das machen wir. – Das ist eine lange Forderung und verbunden mit der Vereinbarung mit der Seniorenvertretung, dass die auch mehr
Raum haben sollen, in die Fläche zu gehen, also wirklich den Bezirk zu bespielen, in den Begegnungsstätten vor Ort zu sein, ansprechbar zu sein und dabei entlastet zu werden von Ver-
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waltungstätigkeiten, Telefondienst und solchen Dingen, die durch Verwaltungsmitarbeiter
besser erfüllt werden können bzw. auch erfüllt werden können.
Zum Thema Dankeschön-Veranstaltungen ist meine Erfahrung, dass es ein sehr wichtiger
Baustein ist, das in großem Rahmen und feierlich an einer besonderen Örtlichkeit zu begehen.
Wie gesagt, wir verbinden es damit, auch eine kleine Anerkennung zu überreichen, insbesondere für langjährig Aktive, und zwar langjährig Aktive in den Sozialkommissionen als auch
langjährig aktive Mitglieder in den Beiräten unserer Begegnungsstätten. Ich denke, es ist
wichtig, dass man das macht und dass man es in einem wirklich großen und schönen angemessenen Rahmen macht. Das sehe ich auch so. Es sind häufig ältere Mitglieder in den Sozialkommissionen, die das als Zeichen der Wertschätzung erkennen und großen Wert darauf
legen.
Stichwort: Aufgaben der Sozialkommissionen. – Das ist vielleicht ein bisschen missverstanden worden. Ich habe nicht das Bedürfnis, noch zusätzliche Aufgaben zu definieren. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass mehr Zeit da wäre, zum Beispiel um Kontakt aufzubauen, gerade um – Stichwort „gegen Vereinsamung“ – bei solchen Themen zu wirken. Dazu
bedürfte es mehr Zeit. Wie gesagt, im Moment können die Sozialkommissionen als Ehrenamtliche gerade nur in sehr akuten Situationen einen Hinweis ans Sozialamt geben. Deswegen
auch dieser Link. Es ist ja bereits angesprochen worden, dass es zum Teil ein bisschen
schwierig ist. Bei uns ist es tatsächlich häufig der Hinweis auf Pflegebedürftigkeit, oder gerade auch beim Beispiel Ehejubiläen, dass ein Partner pflegebedürftig ist und die Versorgung
zuhause nicht mehr geschafft wird. Das sind so Hinweise, die wir häufig bekommen, bei ganz
akuten Situationen. Das, was sonst als Vermittlung in andere Angebote stattfindet, das erschöpft sich meistens darin, dass anlässlich der Gratulation ein Seniorenwegweiser überreicht
wird. Da würde ich mir halt wünschen, dass einfach mehr Zeit für den Einzelnen da wäre. Es
geht also nicht darum, zusätzliche Aufgaben definieren, sondern dass die Mitglieder der Sozialkommissionen stärker den Kontakt halten könnten.
Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung wäre eher Ihr Part. – Zu den Ausschusssitzungen
der BVV würde ich etwas sagen wollen, wie ich mich da positionieren würde hinsichtlich
eines Antragsrechtes. Das Antragsrecht finde ich schwierig, um es kurz zu sagen. Wir handhaben das relativ liberal. Ich denke, es ist auch kein großes Problem, über eine Fraktion bzw.
im Rahmen der Senioren-BVV, die wir regelmäßig durchführen, über den Vorsteher Anträge
für die Seniorenvertretung einzubringen. Wenn man es öffnen würde im Sinne eines generellen Antragsrechtes, würde ich die Schwierigkeit sehen, dass man das dann eigentlich auch für
andere Gruppen machen müsste oder sollte.
Rederecht, Anwesenheit in Ausschüssen: Die Geschäftsordnung der BVV Pankow ist relativ
liberal. Es ist ein Anwesenheitsrecht generell da für Gäste, und es ist auch ein Rederecht da
für Gäste, das nur eingeschränkt wird, wenn es überhandnimmt, wenn zu bestimmten Themen
sehr viele Gäste da sind. Da guckt der Ausschussvorsitzende in der Regel, dass nur einer
spricht. Ansonsten aber ist das gegeben. Wie gesagt, die Mitglieder der Seniorenvertretung
sind regelmäßig in allen Ausschüssen und äußern sich da auch.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Dann Frau Lämmer, bitte!
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Eveline Lämmer (Vorsitzende des Landesseniorenbeirats Berlin): Zum LSBB gab es keine
Nachfrage. Das bedauere ich sehr. Ich muss trotzdem sagen, dass auch beim LSBB nicht alles
so reibungslos läuft. Ich will noch einmal hervorheben, dass ich Sie bitte: Nutzen Sie die
Kompetenz der Seniorinnen und Senioren im LSBB, in den Fach- und Arbeitsgruppen, die
Kompetenz der Fachsprecher! Kommen Sie auf uns zu! Wir sind alle ehrenamtlich mit Leib
und Seele dabei und tun, was wir können. Wir verstehen es auch als unsere Aufgabe, Sie in
seniorenpolitischen Fragen zu beraten, und das machen wir sehr gerne. Wir möchten gerne
umfänglicher mit Ihnen zusammenarbeiten. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir
das tun. – Danke!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Frau Dr. Hambach!
Dr. Johanna Hambach (Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Berlin): An und für sich
bleibt nun für mich alles Mögliche übrig. Wo fange ich an? – Ich fange bei Herrn Link an. Ich
unterstütze Sie ausnahmsweise mal. Das werden Sie von mir nicht gewohnt sein. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns mit der Rolle und den Rechten der Seniorenvertretungen mal intensiver und genauer beschäftigen. Deswegen hatten wir uns am 25. April in der Landesseniorenvertretung auch zu diesem Beschluss durchgerungen und gesagt: Wir müssen da mal einen
Anfang setzen. Wenn wir sagen: Bezirksverwaltungsgesetz – die Seniorenvertretungen rein,
dann heißt das noch lange nicht, dass wir damit das Problem gelöst haben. Es ist ein kleiner
Teil. Es ist ein Versuch. Es ist ein Anregen. Ich würde darum bitten, dass die Fraktionen, denen wir den Beschluss geschickt haben, ihn vielleicht auch mal ein bisschen genauer lesen,
auch mal darüber nachdenken und vielleicht der Verwaltung auch insofern mal ein bisschen
helfen. Das könnte ja auch möglich sein, dass das mal so herum gemacht wird.
Zu den konkreten Fragen. Zum Schluss ist wieder viel dazu gesagt worden, was BVV und
Rederecht betrifft. Ja, es ist in den Bezirken total verschieden. Wenn Sie sich mal die Geschäftsordnung der Bezirksverordnetenversammlung anschauen, werden Sie bemerken: Es
gibt Geschäftsordnungen, da kommt das Wort „Seniorenvertretung“ vor. Es gibt aber auch
eine ganze Reihe, da kommt das Wort nicht mal vor, und das macht schon den Unterschied.
In Lichtenberg kommt es vor, in Marzahn-Hellersdorf kommt es vor. Es gibt Geschäftsordnungen, da steht sogar drin, dass die Seniorenvertretung – ich sage das jetzt mal ein bisschen
übertrieben – eine Viertelstunde hat, bevor die BVV richtig anfängt, ihre Probleme darzulegen. Das ist direkt in der Geschäftsordnung enthalten. Es gibt in Charlottenburg-Wilmersdorf
auch Punkte, wo die Seniorenvertretung eindeutig in der Geschäftsordnung steht, aber in
Treptow-Köpenick z. B. kommt die Seniorenvertretung gar nicht vor.
Wie ist das nun mit dem Rederecht und diesen ganzen Sachen? – Vieles hängt natürlich auch
von den handelnden Personen ab, wo es großzügiger oder weniger großzügig gehandhabt
wird. Nach dem Seniorenmitwirkungsgesetz – das steht drin –, hätten die Mitglieder der
Seniorenvertretung Rederecht, aber: Das Seniorenmitwirkungsgesetz ist ein schwaches Gesetz, das will ich mal so formulieren. Und wie schon von Frau Tietje gesagt wurde: Die Mitglieder der Seniorenvertretungen sind schlichtweg Gäste, wenn sie in den Ausschüssen sind
und es in der Geschäftsordnung nicht anders geregelt ist. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Geschäftsordnungen, und so werden die Mitglieder der Seniorenvertretungen in der Regel auch behandelt. In Treptow-Köpenick z. B. ist das kein Problem. Da ist das Rederecht
gegeben, also es wird einfach so gemacht. Ich weiß aber, dass das in Reinickendorf überhaupt
nicht der Fall ist. Die müssen darum kämpfen, dass sie als Gast ein Rederecht bekommen. In
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Steglitz-Zehlendorf ist es inzwischen auch etwas schwieriger geworden mit der neuen Verwaltung und der neuen BVV. Darüber könnte ich noch viel reden, aber das will ich jetzt nicht.
Das geht zu weit.
Es ist tatsächlich so, dass wir die Überlegung angestellt haben, nachdem wir mit Herrn Ottenberg, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, mal darüber diskutiert haben: Wie
könnte diese Frage der Mitarbeit in den Ausschüssen verbessert werden? – Auch das haben
wir meines Erachtens mit zur Verfügung gestellt, das können Sie nachlesen. Das hieße aber
mit anderen Worten, dass das Bezirksverwaltungsgesetz generell angepackt werden müsste,
generell, nicht nur, was die Seniorenvertretungen betrifft. Es müsste überhaupt mal durchgeforstet und den neuen Bedingungen, die wir inzwischen in Berlin haben, angepasst werden.
Dazu will ich jetzt nichts weiter sagen, ich hoffe aber, mit diesem Hinweis klargemacht zu
haben, dass es Möglichkeiten gibt, die Rolle und Rechte der Seniorenvertretungen zu überdenken.
Ich will das jetzt verlassen und lieber noch zu anderen Fragen kommen, nämlich, was sonst
noch mit Rahmenbedingungen, Mindeststandards usw. zusammenhängt. Ich hatte das schon
angedeutet bei meiner ersten Ausführung. Es gibt den neuen § 3b im Seniorenmitwirkungsgesetz, der „Unterstützungs- und Informationspflichten der Verwaltung“ heißt. Scheinbar kennen einige Bezirksverwaltungsmitarbeiter dieses Gesetz nicht oder sie haben nicht mitbekommen, dass da etwas verändert worden ist, sodass in einigen Bezirken, und ich hatte Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf genannt, den Seniorenvertretungen verwehrt bleibt, sich an
bestimmten Dingen zu beteiligen, die sie betreffen. Es ist also eigentlich auch eine Frage, dass
man in den Bezirken das Gesetz noch ein bisschen mehr publik machen müsste. Die eine oder
andere Seniorenvertretung hat das gemacht, indem sie einfach mal die zuständigen Stadträte
eingeladen und ihnen mitgeteilt hat: Dies und dies steht da drin, und das und das ist die
Schlussfolgerung, und das und das müssten wir jetzt gemeinsam machen. – Das ist ein Weg,
aber natürlich kann man auch – das sage ich jetzt mal von oben herab – immer wieder mal
darauf aufmerksam machen, dass das Gesetz auch etwas Neues beinhaltet. Natürlich verlangt
– jetzt komme ich zu der Personalsituation, die es in vielen Bezirken gibt – es auch, dass es
Mitarbeiter in der Verwaltung gibt, die direkt für die Seniorenvertretung mit zuständig sind
und auch wissen, worum es geht. Da gibt es in einigen Bezirken Schwachstellen. Da gibt es
nicht genügend Personal. Das ist ein weiteres Problem. Das will ich jetzt auch nicht weiter
ausführen.
Ich möchte noch einen kleinen Hinweis zur Frage nach der Wahlbeteiligung geben; die kam
von dem Herrn von Bündnis 90/Die Grünen vor allem. In der nächsten Zeit, in nicht allzu
ferner Zukunft werden wir von der Landesseniorenvertretung die Auswertung der Wahlen
vorlegen. Ich bin der gleichen Meinung wie Herr Link – komisch, heute sind wir der gleichen
Meinung! –: Briefwahl ist nicht das Entscheidende. Aber: Wenn wir schon Briefwahl haben,
dann sollten wir für das nächste Mal ein paar Dinge berücksichtigen. Schön wäre es nämlich,
und vielleicht würde da die Wahlbeteiligung steigen, wenn schon bei der Ankündigung der
Wahl eine Liste der Kandidatinnen und Kandidaten mit drin wäre und nicht nur: Es gibt die
Wahl – Punkt. Viele hat das nicht dazu bewegt, da hinzugehen. Die haben das einfach in den
Papierkorb geworfen. Es wäre schön, wenn so etwas zum Beispiel mit dabei wäre.
Was in der Landesseniorenvertretung auch immer wieder diskutiert wurde, ist: Warum sind
denn eigentlich solche Zahlen im Gesetz enthalten, die Begrenzung der Zahl der Wahlloka- pl/ur -
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le? – Wenn ich unseren Bezirk Treptow-Köpenick nehme mit dieser Riesenfläche, und dann
den Umstand, dass wir nur maximal drei Wahllokale haben durften! Das hat es vielen, die
direkt wählen wollten, vermiest, da hinzukommen. Gerade Ältere wollen gerne direkt wählen.
Es muss auch nicht unbedingt sein, den Bezirken durch das Gesetz die Kandidatinnen- und
Kandidatenvorstellung auf eine Zahl zu beschränken – vielleicht habe ich es jetzt auch verdreht, das kann sein, einmal waren es drei, einmal waren es fünf. Das sollte jedem Bezirk
selbst überlassen sein. Ansonsten kann man nur sagen: Schön, dass es auch diese Variante
gegeben hat. Uns interessiert aber natürlich vor allem und zuallererst, dass wir die Rechte der
Seniorenvertretungen genauer definieren, dass das Gesetz nicht mehr so schwach ist. – Danke
schön!
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Ich sehe, es gibt noch eine Nachfrage. – Frau Demirbüken-Wegner, bitte!
Emine Demirbüken-Wegner (CDU): Eine ganz kurze, Frau Vorsitzende! – Sie haben mir
das Stichwort gegeben, Frau Dr. Hambach, aber ich habe mich vorher schon gemeldet, die
Frage hatte ich schon in petto. – Herr Link! Ich würde gerne, wenn Sie es parat haben, die
Zeitschiene wissen wollen, wann das Thema zu Rolle und Rechten der Seniorenvertretungen
im Gespräch ist, ausgehend von den Sitzungsgeldern, um gegebenenfalls anschließend bezirksübergreifende Standards zu entwickeln. Können Sie uns hier eine Zeitschiene nennen,
mit welchen Ergebnissen des Austausches wir ungefähr rechnen können?
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Möchten Sie gleich antworten?

Werner Link (SenIntArbSoz): Das ist natürlich eine sehr schöne Frage. Die Bezirksstadträtesitzung, Frau Abgeordnete, war gerade Ende April. Das heißt, wir werden uns jetzt überlegen,
wie wir diese Aufgabe mit zwei derzeit unbesetzten Stellen im Bereich der Seniorenpolitik
angehen, aber Herr Licht ist ein Vertreter, und ich habe noch eine Vertreterin. Anfang Januar 2019 kommt noch eine seniorenpolitische Referentin aus Chile zurück. Wir fangen jetzt an,
uns mit den Bezirken und den Gremien Gedanken zu machen: Welche Gesetze sollten wir uns
vielleicht mal in Ruhe anschauen, um eine Änderung herbeizuführenü4(8(t )] T70 0 1 147.i-7(ril.)5347.0TJe
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Unser Ziel ist es ja, Seniorenvertretungen zu etwas unangenehmeren Spielpartnern, zu etwas
stärkeren, mächtigeren Spielpartnern zu machen. Da bin ich mal gespannt, inwiefern die Bezirke dann wirklich bereit sind zu sagen, wo sie mitgehen, was sie gut finden und was nicht.
BVV-Beschlüsse zu Sitzungsgeldern zu unterstützen, das ist leicht. Sich die Rolle und die
Rechte von Seniorenvertretungen anzuschauen, ist deutlich schwieriger. Bis Ende des Jahres
haben wir da vielleicht eine gemeinsame Vorstellung.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Vielen Dank! – Frau Radziwill hat noch eine Frage.
Ülker Radziwill (SPD): Eine Frage mit Anmerkung oder eine Anmerkung mit vielleicht einer
Frage. – Mir ist es noch mal ein Bedürfnis mitzuteilen, dass wir uns in der letzten Legislatur
über einen längeren Zeitraum über die Rolle und Rechte unterhalten haben. Es ist nicht so,
dass wir das nicht beraten hätten. Wir sind mit dem damaligen Koalitionspartner nur nicht zu
einer – über das, was wir schon haben – hinausgehenden Einigung gekommen, weil wir uns in
bestimmten Punkten nicht einig waren. Meine Seite war der Auffassung: Wir leben in einer
parlamentarischen Demokratie, wir wählen die Vertreter in die BVV, und die Frage nach dem
Antragsrecht würde dort noch mal eine wesentliche Veränderung der Koordinaten bieten. Das
wäre faktisch eine Fraktion zusätzlich. Deswegen haben wir in dieses Seniorenmitwirkungsgesetz eine Schleife eingedreht. Ich bedauere außerordentlich, dass Sie das heute nicht ein
bisschen gewürdigt haben, denn diese ermöglicht Ihnen die Freiheit, in Bezug auf die Bezirksamtsmitglieder mehr zu machen, im Sinne von: Es ermöglicht Ihnen, andere Ansprechpartner haben zu können als nur den Sozialstadtrat, der bisher – also davor – fest drinstand. Wir
haben die Möglichkeit gegeben, dass Sie z. B. auch über die BVV-Vorsteher gehen können
oder über einen anderen zuständigen Stadtrat. Auf den ersten Blick mag es vielleicht als eine
Schwäche angesehen werden, aber ich denke, das ist eher eine Stärke, nämlich den Dialog zu
stärken, den Dialog, miteinander ins Gespräch kommen zu müssen, zu stärken. Das empfinde
ich schon als ein sehr wichtiges Element. Ich bin gerne bereit, auch weiterhin über die Rolle
und Rechte zu reden. Ganz ehrlich: Diese Anhörung heute haben wir nicht umsonst so gesetzt, sondern es ist uns wichtig, das Thema sehr frühzeitig wieder aufzunehmen und uns gemeinsam Gedanken zu machen, wie wir die Teilhabemöglichkeit älterer Menschen in Berlin
und ihre Vertretung verbessern. Ich bin gerne dazu bereit, dass das Seniorenmitwirkungsgesetz ein starkes und mächtiges Gesetz sein kann, aber bitte immer im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie. Ich bitte, das noch mal ausdrücklich mitzunehmen. Die Schreiben der
Landesseniorenvertretung, die Sie vorhin erwähnt hatten, Frau Dr. Hambach, haben wir da,
das werden wir in den nächsten Tagen auch noch besprechen.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Gut, vielen Dank! – Wir haben noch einen Punkt auf
der Tagesordnung. Ich würde Sie bitten, sich kurzzufassen.
Dr. Johanna Hambach (Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Berlin): Es geht ganz
kurz. Ich möchte nur daran erinnern, dass ich in meinen Anfangsausführungen gesagt habe:
Schön wäre auch eine Evaluierung des Gesetzes.
Vorsitzende Dr. Susanna Kahlefeld: Okay, vielen Dank! – Ich danke den Anzuhörenden,
dass Sie hergekommen sind, uns Rede und Antwort gestanden und Ihre Forderungen vorgebracht haben. – Die Besprechung wird vertagt, bis das Wortprotokoll vorliegt und wir es auswerten konnten.
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