
Erklärung der veranstaltenden Verbände des 1. Gipfels am 10. Juni 2008 zur Teilhabe von 
älteren Menschen in unserer Gesellschaft 

Partizipation umfasst ein breites Spektrum von Beteiligung. Sie bezieht sich auf Teilnahme von 
Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entscheidungsprozessen und an Verwaltungsvorgängen. 
Sie umfasst aber gleichermaßen auch die Teilhabe an den Resultaten von Politik, am 
gesellschaftlichen Wohlstand und am soziokulturellen Leben. Vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels sowie der sozialstaatlichen Entwicklung setzen sich die diesen 
Sozialgipfel organisierenden Verbände in diesem Sinne für die Förderung der Partizipation von 
älteren Menschen ein. Sie erklären Folgendes: 

1.	 Der Freistaat Thüringen benötigt gesetzliche Regelungen, die die Partizipationsmöglichkeiten 
von älteren Menschen erweitern. Sie sollen die politische Interessenvertretung in 
Seniorenvertretungen und -beiräten sowie Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche 
Engagement von Älteren festschreiben, um die Bedingungen für eine Beteiligung von älteren 
Menschen am gesellschaftlichen Leben, verbunden mit einer Wertschätzungs- und 
Würdigungskultur, zu verbessern. 

2.	 Die soziale Teilhabe von älteren Menschen hängt maßgeblich von der Altersversorgung und 
von sozialer Integration ab. In diesem Zusammenhang fordern wir eine aktuelle und 
perspektivische Rentenpolitik, die Armut verhindert. Das Absenken des Rentenniveaus darf 
nicht zur Armut führen. Wir benötigen eine Altersversorgung, die die Lebensleistungen 
anerkennt. Das bedeutet für uns, dass nach einem Jahrzehnte währenden Erwerbsleben die 
Altersversorgung deutlich über der Armutsgrenze liegen muss. D.h., es ist eine 
Mindestsicherung zu gewährleisten, die auch Voll beschäftigten mit niedrigem Einkommen eine 
armutsfeste Rente sichert. Leistungen für Kindererziehung und Pflege müssen stärker 
anerkannt und rentenwirksam werden. Zudem halten wir es 18 Jahre nach der Deutschen 
Einheit für notwendig, einen zeitnahen Angleichungsprozess des Rentenwertes Ost an den 
aktuellen Rentenwert West zu sichern. Darüber hinaus darf die bereits vorhandene und sich 
abzeichnende Armut von Älteren nicht verschwiegen und bagatellisiert werden. Als 
Sozialverbände fordern wir, dass ältere Menschen mit geringem Einkommen sozial integriert 
bleiben. 

3.	 Wir plädieren dafür, dass die offene Alten-/ Seniorenarbeit, von der sozialintegrative, 
krankeitspräventive und pflegeverhindernde Wirkungen ausgehen, den Charakter einer 
kommunalen Pflichtaufgabe erhält. Die Arbeit mit und von Senior/innen sollte in den 
Kommunen mit den Betroffenen und aktiven Älteren diskutiert und festgeschrieben werden. In 
diesem Zusammenhang halten wir eine anteilige finanzielle Förderung von Institutionen der 
offenen Alten-/ Seniorenarbeit durch das Land für sinnvoll. 

4.	 Barrieren erschweren für behinderte und hochaltrige Menschen die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Um soziale Teilhabe von behinderten und hochaltrigen Menschen zu 
ermöglichen, ist uns wichtig, dass ein barrierefreier Zugang zu sozialen Diensten besteht. Eine 
wohnortnahe medizinische Grundversorgung ist zu geWährleisten. Bezahlbare Verkehrs- und 
soziale Infrastruktur für ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen - insbesondere 
im ländlichen Raum - müssen erhalten bleiben und gegebenenfalls ausgebaut werden. 

5.	 In den letzten Jahren wurden ältere Menschen sukzessive aus dem Erwerbsleben gedrängt. 
Die Arbeitslosigkeit von über 50-Jährigen liegt über dem Durchschnitt anderer Altersgruppen. 
Vor dem Hintergrund, dass ein erfülltes Erwerbsleben bis zum Renteneintritt die 
Existenzgrundlagen im Alter sichert und sinnstiftend auch für die nachberufliche Lebensphase 
wirkt, setzen wir uns dafür ein, dass über 50-Jährige auf dem Arbeitsmarkt nicht diskriminiert 
werden, den Zugang zu Arbeitsplätzen erhalten und altersgerechte Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Darüber hinaus sollte es flexible Möglichkeiten des Übergangs in die Rente geben, die 
individuelle Bedürfnisse sowie Berufsgruppen mit starken körperlichen und psychischen 
Belastungen berücksichtigen. 



6.	 Verschiedene sozialstaatliche Leistungen stehen vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels, von Globalisierungsprozessen sowie den schwierigen Haushaltslagen des Bundes, 
der Länder und Kommunen zunehmend zur Disposition. Wir sprechen uns dafür aus, dass 
Ökonomisierungstendenzen des Sozialstaates und seiner Leistungen keine Priorität gewinnen 
dürfen und notwendige Einschnitte in das soziale Netz mit den Bürgerinnen und Bürgern und 
den Wohlfahrtsverbänden diskutiert werden. Ungeachtet der Verantwortung des Menschen für 
sich selbst, seiner Verantwortung zur Selbstvorsorge und Selbsthilfe betonen wir die 
besondere Schutzwürdigkeit von behinderten, hochaltrigen und insbesondere 
pflegebedürftigen Menschen. Wir halten es für nicht gerechtfertigt, dass Risiken einer globalen 
Gesellschaft zunehmend auf die Selbstverantwortung der Menschen verlagert werden. Vor 
diesem Hintergrund treten wir dafür ein, dass das Solidarprinzip in der Sozialgesetzgebung 
erhalten bleibt und dass generationstrennende Aspekte in der Sozialgesetzgebung beseitigt 
werden. 

Unsere Forderungen und Ansprüche wenden sich nicht gegen andere Generationen. Wir halten 
den Wert der Generationensolidarität für ein konstitutives Merkmal unserer Sozialgesetzgebung, 
der unser Handeln als Sozialverbände und Interessenvertretung bestimmt. Unsere Erklärung ist 
auch keine apodiktische Forderung an den Staat und den Gesetzgeber. Wir sehen uns mit ihnen in 
einem Entwicklungs- und Diskussionsprozess, in dessen Mittelpunkt der Menschen und seine 
aktive Teilhabe steht. 

Erfurt, 10. Juni 2008 

Die Teilnehmer des 1. Gipfels von Thüringer Sozialverbänden und der Landesseniorenvertretung 


