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Interview zum Seniorentag

„Wir müssen von dem Schwarz-Weiß-Denken
wegkommen“
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Roland Sing Foto:

Herr Sing, müssen die Übergänge in den Ruhestand, wie Gauck will, flexibler

werden?

Mit dieser Forderung liegt der Bundespräsident völlig richtig. Wir müssen von dem Schwarz-

Weiß-Denken weg. Es geht hier nicht nur um die Rente mit 67, sondern darum, dass man

altersgerechte Arbeitsplätze und flexiblere Arbeitszeitregelungen schafft, Ältere besser

qualifiziert und eine entsprechende berufliche Gesundheitsförderung einrichtet.

Der Präsident macht sich auch für mehr Möglichkeiten stark, länger im Beruf zu

bleiten. Ist das momentan ein Problem?

Das ist bestenfalls ein mentales Problem. Wenn große Firmen 55-Jährige mit einer Abfindung

in Rente schicken, ist das nicht mehr zeitgerecht. Die Menschen werden älter und gesünder

älter. Deshalb können sie auch länger im Beruf bleiben, vorausgesetzt, es gibt die

entsprechenden Arbeitsplätze und individuelle Lösungen. Übrigens konnte schon immer

jemand auch jenseits der 65 hinzuverdienen. Starre Grenzen gibt es vor allem im öffentlichen

Dienst. Die wird man in Zukunft auf den Prüfstand stellen müssen.

Hat die Gesellschaft die demografische Herausforderung denn überhaupt schon

angenommen?

Wir müssen es noch besser verstehen, die Potenziale des Alters zu schöpfen. Ein Beispiel: viele

Großeltern springen quasi als Ersatz-Kita ein, damit die Eltern ihrem Beruf nachgehen

können. Das ist ein wunderbares Beispiel für generationenübergreifendes Miteinander. Der

richtige Ansatz ist, ehrenamtliches Engagement zu fördern. Da ist noch viel zu tun – zum

Beispiel in den Kommunen. Wo sind denn dort die hauptamtlichen Strukturen installiert, die

dieses neue Denken befördern?

Fehlt es an festen Fördersätzen?

Das Geld ist nicht so wichtig. Seit einem Jahr fordert der Landesseniorenrat vom Land eine

Demografiestrategie und zwar ressortübergreifend in den Ministerien. Es geht nämlich nicht

bloß um die medizinische und pflegerische Versorgung von Älteren, sondern um Mobilität,

kulturelle Teilhabe, einen Generalverkehrsplan. Die Bundesregierung hat ein solches Konzept

jetzt beschlossen. Da muss Baden-Württemberg nachlegen.
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Fasst die Demografiestrategie der Bundesregierung nicht nur viele gute

Absichten zusammen?

Das mag so sein. Die Erkenntnis, dass man die Alterung der Gesellschaft nicht nur dem

Familien- oder Arbeitsministerium überlassen darf, ist ein Gewinn. Die Nagelprobe bei der

Bundesregierung kommt jedoch schnell. Das, was sie bis jetzt bei der Pflegereform vorgelegt

hat, hat mit einer echten Demografiestrategie nichts zu tun.

Den Älteren ging es aber im Durchschnitt doch noch nie so gut wie jetzt.

Im Durchschnitt mag das stimmen. Der Witwe mit 600 Euro Monatsrente nützt diese Statistik

aber nichts, und denen, die künftig von Altersarmut betroffen sind, erst recht nicht. Es ist

deshalb überfällig, die Kürzungsfaktoren in der Rente zurückzunehmen.
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