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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Lydia Klinkenberg 

 Plenarsitzung vom 11.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Haushaltsdebatte Gesundheit, Familien, Senioren und Soziales 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

wenn man so manchem Vorredner zuhört, muss man glauben, wir 

würden die Menschen in der DG mit vollem Kühlschrank verhungern 

lassen. 

Dabei ist das Gegenteil der Fall. Trotz knapper Kassen hat die Regierung 

die Priorität gesetzt, alle Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, 

begonnene Projekte – wie beispielsweise das Interreg-Projekt zur 

Aufwertung der Pflegeberufe – zu Ende zu führen und – soweit 

erforderlich und möglich – eine Mittelerhöhung vorzusehen. Wer dann 

verschweigt, dass die Dotation, die die DG vom Föderalstaat erhält, 

abhängig ist von den Wirtschaftsparametern, die zurzeit nun wirklich 

nicht rosig sind, der versteckt das Fieberthermometer. Ja, dieser 

Haushalt ist kein Düsenjäger, sondern eher ein bedächtiger Segelflieger, 

aber ein Symbol der Beständigkeit und Kontinuität. Die Mittel sind 

begrenzt und Sparanstrengungen notwendig. Steuern erheben wir 

nicht. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als mit den Mitteln, die wir 

erhalten, so gut es eben geht zu wirtschaften. Und genau das geschieht. 

Wir stellen uns dem Wandel und den Erfordernissen der Gegenwart, 

aber unser Ziel bleibt unverändert. Wir wollen eine DG, die 
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Wohlbefinden, Gesundheitsprävention und soziale Gerechtigkeit groß 

schreibt. Eine inklusive Gesellschaft, in der jeder Mensch - auch 

diejenigen mit Handicap oder Migrationshintergrund - teilhaben kann. 

Die zahlreichen Konzepte und Initiativen im Sozialbereich, die durch 

eine Reihe von Studien unterstützt werden, suchen bedarfsgerechte 

Lösungsansätze für die gesellschaftlichen Herausforderungen dieser 

Zeit. Erinnern möchte ich an die zuletzt gestartete Befragung der 

Senioren zur Lebenssituation in der DG oder die Erhebung zu den 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Da heute die Abschlussveranstaltung 

Case Management stattgefunden hat, möchte ich auch dieses wichtige 

Projekt nicht unerwähnt lassen. In den vergangenen Monaten ist 

intensiv an einem Rahmen gearbeitet worden, der es ermöglicht, 

Personen mit vielfältiger Problembelastung über eine gezielte 

Zusammenarbeit der Dienste und Organisationen noch besser zu 

betreuen.   

Was uns das Jahr 2013 bringen wird, ist ungewiss. Gewiss ist allerdings, 

dass wir bemüht sind, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Die Prioritätensetzung, alle wichtigen Dienstleistungen aufrechtzu-

erhalten, wird umso klarer, wenn man das Beispiel der Dienststelle für 

Personen mit Behinderung heranzieht, die eine substanzielle Erhöhung 

von 300.000 Euro erhält. Somit wird die auslaufende Finanzierung des 

Start Services durch den Europäischen Sozialfonds ausgeglichen, um 

auch weiterhin die Ausbildung und Beschäftigung von behinderten 

Menschen zu fördern, so wie es im REK-Zukunftsprojekt “Vielfalt er-

wünscht” vorgesehen ist.  

2014 startet die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds. Die 

EU gewährt in diesem Rahmen finanzielle Unterstützung für innovative 

Projekte in der Solidarwirtschaft. Wünschen würde ich mir auch für die 

DG solche neuen Projekte, die eine berufliche Eingliederung von Per-
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sonen ermöglichen, die es eben nicht so leicht haben, einen 

angemessenen Job zu finden. 

Denn Arbeit kann bereichern.  

Sie kann aber auch krank machen. Denn wer es bei der Informations-

überflutung der modernen Welt nicht schafft, den Adrenalinspiegel zu 

senken und sich zwischen anstrengenden Phasen nicht ausreichend 

erholen kann, fühlt sich irgendwann völlig erschöpft, kraftlos und leer. In 

den 1970er Jahren beschrieb der Psychoanalytiker Herbert Freuden-

berger eben dieses Gefühl erstmals mit dem Begriff „Burn-Out“. Die 

Zahl der Arbeitsunfähigkeiten aufgrund eines Burn-Outs ist in den 

letzten Jahren rasant gestiegen. 

Dazu habe ich vor kurzem einen interessanten Artikel mit dem Titel 

„Der ausgebrannte Nikolaus“ (15/07/2012 – Stefanie Voigt) gelesen. Vor 

einigen Jahren hatte nämlich „ein Nikolaus in der Eifel einen schlechten 

Tag. In der Zeitung stand am nächsten Tag … „Burn-Out eines Nikolaus: 

Heiliger Mann schläft Rausch auf Theke aus.  

Weil er sich auf seiner Geschenketour quer durch ein Eifeldörfchen 

verausgabt hat, ist ein Nikolaus nach getaner Arbeit auf der Theke einer 

Gastwirtschaft fest eingeschlafen.“ Aufgrund des ein oder anderen 

Begleitschnapses bei seinen Kunden lag der Nikolaus „mit so viel 

Schwere auf der Theke …, dass er dort auch von erneuten Weihnachts-

liedern der Umstehenden nicht aufgeweckt werden konnte.“  

Sicherlich: Die Theke ist ein eigenes Biotop.  

Die Ernsthaftigkeit der Geschichte sollte uns allen allerdings bewusst 

sein. Denn die Phänomene Rausch und Burn-Out haben so Einiges mit-

einander zu tun. „Nicht umsonst gibt es den Begriff des Arbeits-

rausches.“ Der große Unterschied besteht darin, dass Alkoholismus als 
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Krankheit eingestuft ist, Burn-Out aber nicht. Burn-Out gilt vielmehr als 

eine Überlastungssituation. Ein Phänomen unserer Gesellschaft, die sich 

über Leistung und den Kult um die Arbeit definiert. Sind wir nicht alle 

hin und wieder in diesem rauschhaften Elan? Solange der Rückweg aus 

der Arbeitswut funktioniert, ist das auch nicht problematisch. Problema-

tisch wird es erst ab dem Zeitpunkt, wenn das eigene Leistungs-

vermögen falsch eingeschätzt wird und der Austritt aus einem perma-

nent andauernden Arbeitsmodus schwierig wird. Die Arbeitswütigen 

sind wie Alkoholsüchtige ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr Herr 

ihrer Lage. In der Phase des jeweiligen „Entzugs“ zeichnen sich beide 

Vertreter „durch eine Antriebslosigkeit aus, bei der bereits kleinste 

Handlungen die eigenen Kräfte überfordern.“ Dann muss der mensch-

liche Computer neu gestartet werden. 

Besonders betroffen von Burn-Outs sind vor allem die Berufssparten, die 

idealistische Werte vermitteln, also Lehrer, Eltern und Arbeitnehmer in 

sozialen Berufen. Der ausgebrannte Nikolaus kann also froh sein, dass er 

nicht jeden Tag ins Haus kommen muss. 

Diesen kleinen Exkurs habe ich unternommen, weil ich der Meinung 

bin, dass zwar der Bergriff „Burn-Out“ in aller Munde ist, aber es noch 

weit mehr Sensibilisierungmaßnahmen bedarf, um zu gewährleisten, 

dass die Fallzahlen mittel- bis langfristig sinken. Diese Präventions-

maßnahmen müssen allerdings ganz explizit Betroffene einbeziehen 

und gezielt ansprechen. Sonst ist es wie mit dem leidenschaftlicher 

Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit 

liest, und dann irgendwann aufhört zu lesen. 

Ich bin jedenfalls zuversichtlich und freue mich, dass am 22. November 

ein Kolloquium zum Thema „Stress, Gewalt und Belästigung am 

Arbeitsplatz“ stattgefunden hat, das der Frage nachging, was Unterneh-
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men tun können, um psychosozialen Risiken am Arbeitsplatz 

vorzubeugen.  

Kommen wir zu den Rentnern, die die Zeit des Arbeitsdrucks hoffent-

lich hinter sich gelassen haben.  

Im kommenden Jahr soll mit der Bevölkerung, den Akteuren und den 

Gemeinden ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept erarbeitet werden. 

Es geht darum, die Seniorenpolitik der DG zukunftsfähig zu gestalten. 

Und das geht nur gemeinsam, denn die Herausforderungen sind groß. 

Wir hoffen auf eine ebenso breite Beteiligung wie bei den verschie-

denen Veranstaltungen zum Jahr des Aktiven Alterns, das nun bald zu 

Ende geht. Insgesamt stellte die Regierung der DG Fördergelder in 

Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Acht Projekte, von Tanz-

formationen und Musikgruppen bis hin zu Vorträgen und Befragungen, 

wurden in diesem Rahmen finanziell unterstützt.  

Eudomos – ihr häuslicher Begleitdienst, der fast 90% der Aufnahmen in 

ein Alten- und Pflegewohnheim koordiniert, ist mittlerweile grenz-

überschreitend ein Erfolgsmodell mit steigendem Bedarf an Beratungs-

personal und erhält daher zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro.  

Es gibt allerdings nicht nur positive Meldungen im Seniorenbereich. 

Schade finde ich, dass das Quartierskonzept des ÖSHZ Eupen auf Eis zu 

liegen scheint. Trotzdem sind im entsprechenden Haushaltsposten 

Gelder vorgesehen worden, um handlungsbereit zu sein, wenn es 

weitergeführt werden sollte. 

Es ist ebenfalls zu hoffen, dass das Seniorendorfhaus Schönberg bald 

starten kann. Auch hier sind die Mittel zur Verwirklichung schon in 

vorangegangenen Haushalten vorgesehen worden. 
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Von einem Seniorenprojekt wie das viel zitierte „Sun City“ im sonnigen 

US-Bundesstaat Arizona, wo rund 40 000 alte Menschen mit einem 

Durchschnittsalter von 75 Jahren zusammenleben, sind wir zurzeit noch 

weit entfernt. Dazu braucht es wesentlich mehr private Initiativen und 

die Einbeziehung der Gemeinden und ÖSHZ. Die Politik kann nur 

Impulsgeber sein.  

Sun City, das mitten in der Wüste liegt, hat acht Golfplätze, zwei große 

Krankenhäuser, 200 Ärzte, 300 freiwillige Polizisten und Feuerwehr-

männer und unzählige Kneipen und Restaurants. Ob wir ganz so 

luxuriöse Rahmenbedingungen brauchen, wage ich zu bezweifeln. 

Doch die verstärkte Investition in seniorenspezifische Angebote und die 

Förderung des Ehrenamts und der Nachbarschaftshilfe ist im Rahmen 

des Demographischen Wandels auch in der DG erforderlich. 

Im Allgemeinen werden leider vorrangig negative Aspekte genannt, 

wenn es um den steigenden Anteil älterer Mitbürger geht. Ganz anders 

sieht man das in der östlichsten Stadt Deutschlands: in Görlitz. Die Stadt 

verdankt ihren zugezogenen älteren Menschen eine Perspektive. Der 

Wegzug der jüngeren Generation war nicht aufzuhalten. Keiner wollte 

leben, wo es keine Arbeit gibt. 

Das Rathaus entschied daraufhin, um die Rentner zu werben. Der Ort in 

Sachsen sanierte seine Altstadt, so dass Geschäfte und Treffs altersge-

recht und zu Fuß zu erreichen sind, lockte die Senioren mit Infopaketen 

und Gratis-Probewohnen in die Stadt und stoppte damit den 

Bevölkerungsschwund durch den Zuzug von Senioren. Heute wirbt 

Görlitz mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren. Die Kaufkraft der 

Senioren verhalf Görlitz zum Aufschwung: Der Service für die älteren ist 

das Einkommen der jüngeren. Vereine und Veranstaltungsorte lebten 

durch die Nachfrage der Zugezogenen wieder auf. Die Altstadt von 

Görlitz ist zur Seniorenhochburg geworden. 
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Verstehen Sie mich nicht falsch, werte Kolleginnen und Kollegen, ich 

denke nicht, dass die DG ein "Naherholungsgebiet" für Rentner werden 

sollte. Aber die Stadt Görlitz wirft in meinen Augen einen neuen, 

positiveren Blick auf den demographischen Wandel. Der demogra-

phische Wandel kann also durchaus eine Chance darstellen, die wir 

nutzen sollten. 

Ein Quartierkonzept wie das, das zurzeit in der Schublade des ÖSHZ 

Eupen liegt, könnte genau dort ansetzen und ich hoffe daher sehr, dass 

es bald wieder aus dieser Schublade hervorgeholt wird.  

Mit diesem Optimismus möchte ich abschließen und den zahlreichen 

Initiativen, die im Sozialbereich gestartet wurden, viel Erfolg wünschen. 

Die ProDG-Fraktion wird dem Haushalt vorbehaltlos zustimmen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Lydia Klinkenberg  

ProDG-Fraktion 


