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Was wir den Alten
schuldig sind

Dieser
Text
ANZEIGE
deckt korrupte
ANzeigentexte
auf

Unsere Kolumnistin Antje Hermenau fordert einen
würdevolleren Umgang mit ostdeutschen Rentnern

Nächste Woche schreibt an dieser Stelle Gregor Gysi für Sie.
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ILLUSTRATION: R. Grabowski

A

ls die Mauer fiel, muss
und Fleiß zusammengehalten,
und sie haben den Übergang für
ten sich viele Menschen
in der Blüte ihres Lebens
uns alle gemeistert. Ihre Würde
neu orientieren. Sie trugen die
im Alter besteht eher nicht
Unsicherheiten und die Last der
darin, sich als „Wessis“ zu füh
Umwälzungen. Sie bauten die
len. Das mögen die Nachwen
Städte neu und die Straßen.
deGeborenen sein. Sie
Sie bauten sich etwas
wollen Unterstützung
Neues auf, von dem
für ein würdevolles
sie hofften, es mö
Altern in ihrer
ge mehr Substanz
vertrauten Um
und mehr Si
gebung, indem
cherheit bieten
man es ihnen
ermöglicht,
als die zerbro
dort halbwegs
chene instabile
Nachkriegsord
vernünftig
zu
nung, zu der die
leben: mit Läden
DDR und der Ost
für schnelle Ein
block gehörten wie A n t j e H e r m e n a u käufe, wöchent
eine lange Brems
lichen Busfahrten
spur. Sie gründeten Firmen,
zum Supermarkt, mit einem
Geldautomaten vor Ort, mit gut
lernten neue Berufe, waren
manchmal auch lange arbeits
ausgebauten Radwegen, mit
kleinen Wohnungen in der neu
los. Dann sahen sie ihre Kinder
wegziehen, nicht alle, aber
en Dorfmitte, die ein altersge
doch viele.
rechtes Bad, einen Balkon und
Und nun leben viele von
einen Lift haben. Und es wäre
ihnen auf dem Land, das Häus
schön, hin und wieder in die
Stadt fahren zu können, um am
chen ist zwar schön hergerich
kulturellen Leben teilzuneh
tet, aber nicht so viel wert, wie
man hineingesteckt hat. Die
men.
Eine
medizinische
Kinder und Enkel sind näher
Betreuung,
direkt
durch
oder weiter weg. Das Dorf wirkt
„Schwester Agnes“ oder per
recht alt. Und nun? Die über
Telemedizin, wäre auch sinn
voll. Alles ganz normal.
70 sind, verfügen meist noch
Im Zeitalter der Digitalisie
über mehr Einkommen, weil
rung sollte es ein Leichtes sein,
ihre Renten noch höher sind.
Die Jüngeren um die 60 haben
benutzerfreundlich auf diese
da schon weniger zur Verfü
wenigen Bedürfnisse gut ein
gung, weil es bei ihnen auch
zugehen und diesen beiden
Zeiten längerer Arbeitslosig
Generationen ihre Würde zu
lassen, die sie sich redlich ver
keit gab. So mancher wird die
dient haben. Die Jüngeren
Grundsicherung im Alter in
Anspruch nehmen müssen.
müssen den Umbruch unserer
Man darf diese zwei Genera
Tage gestalten. Die Älteren
tionen nicht „verloren geben“,
haben ihren Beitrag geleistet.
Sie werden wohl trotzdem auch
wie es manchmal Jüngere keck
vorschlagen. Man muss wür
noch mit anpacken. So hat das
digen, was sie geleistet haben,
Leben sie geprägt.
obwohl sie nun nicht mehr
Aber gebt ihnen ihre Würde.
täglich am Arbeitsplatz kräftig
Antje Hermenau, 52, Landtags- und Bundas Bruttosozialprodukt stei
destagsabgeordnete a. D. (B90/Grüne),
gern. Diese beiden Generatio
heute u. a. für den Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft in Sachsen tätig.
nen haben die DDR mit Spucke

