
Auszug aus der Rede von Senatorin Prüfer-Storcks zur Veranstaltung 
„Solidarität zwischen Jung und Alt“ am 23.11.2012 
beim Landesfrauenrat Hamburg e.V. im Hotel Baseler Hof 
zum Thema: 
Zukunftsdialog Hamburg: Wie wollen wir zusammen leben? 
- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
Sehr geehrte Abgeordnete der Hamburgischen 
Bürgerschaft, 
sehr geehrte Frau Prof. Dr. Randzio-Plath, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
ich freue mich, dass Sie mit Ihrer heutigen 
Konferenz das Thema „Solidarität zwischen den 
Generationen“ aus Anlass des Europäischen 
Jahres des aktiven Alterns auch zu Ihrem Thema 
gemacht haben… 
 
…Dies sind wichtige Zukunftsaufgaben. Denn 
Solidarität ist keine Selbstverständlichkeit, 
sondern eine gemeinsam zu bewältigende 
Aufgabe. Solidarität kann nur in einem 
gegenseitigen Geben und Nehmen bestehen. 
Hier ist Hamburg bereits gut aufgestellt, da die 
Generationensolidarität schon an vielen Stellen 
bereits aktiv gelebte Realität ist. 
Dabei spielt das ehrenamtliche Engagement eine 
wichtige Rolle. Sich im Alter für Andere zu 
engagieren schafft Kontakte zu den Menschen 
und zu den anderen Generationen, ermöglicht 
seine Erfahrungen und sein Wissen zum Wohle 
aller einzubringen, steigert die eigene 
Lebensqualität und macht Freude. 
Viele ältere Menschen, die nicht mehr 
erwerbstätig sind, möchten ihr Wissen, ihre 
Kompetenzen und Erfahrungen zum Wohle der 
Gemeinschaft durch ein freiwilliges Engagement 
einbringen. Auf dieses Potenzial sollte eine 
Gesellschaft nicht verzichten. Durch das 
bürgerschaftliche Engagement wird ein 
bedeutender Beitrag zur Stärkung der 
Partizipation und Teilhabe gerader auch älterer 
Menschen sowie der Demokratie geleistet. Das 
Gemeinwesen lebt von Menschen, die sich aktiv 
für seine Ausgestaltung einsetzen. 
In Hamburg haben sich in den letzten Jahren 
mehr als 40 ehrenamtliche Mentoren- und 
Patenprojekte mit ca. 2.000 Mentorinnen und 
Mentoren etabliert. Die Projekte haben 
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. 
Einige Projekte bieten im Bereich der frühen 
Förderung für Kinder in Tageseinrichtungen 
Unterstützung der Lesefertigkeiten und 
Sprachfähigkeiten an. In anderen Projekten 
lernen die Mentoren und die Mentorinnen mit 
Kindern und Jugendlichen, unterstützen diese bei 
der Erledigung der Hausaufgaben zu einem guten 



Schulabschluss und gestalten die Freizeit mit 
ihnen. 
Im Mittelpunkt weiterer Projekte steht die 
individuelle Begleitung an den Übergängen der 
Bildungssysteme sowie die berufliche 
Orientierung. Hier helfen die Paten und Patinnen 
beim Schreiben von Bewerbungen, bei der Suche 
nach einem Studiums- oder Ausbildungsplatz und 
bei der Beseitigung von Schwierigkeiten in der 
Ausbildung. 
Im Rahmen einer Patenschaft unterstützt zumeist 
eine erfahrene Person eine jüngere auf 
ehrenamtlicher Basis. Somit basieren Mentorenund 
Patenprojekte zum größten Teil auf 1:1- 
Beziehungen eines Kindes oder Jugendlichen zu 
einem erfahrenen Erwachsenen. 
Daneben gibt es in Hamburg vier 
Mehrgenerationenhäuser, die generationenübergreifende 
Projekte initiieren. 
Sie sind Treffpunkte für Jung und Alt im Stadtteil. 
Sie bieten einen offenen Tagestreff mit Café oder 
Bistro sowie Kurse und Dienstleistungen für 
Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Familien 
und Senioren an. Sie beziehen dabei die 
Fähigkeiten aller Altersgruppen im Rahmen von 
ehrenamtlichem Engagement mit ein. 
Sie werden im Rahmen des Bundesprogramms 
"Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II" 
gefördert. Ergänzend zu den bisherigen 
inhaltlichen Schwerpunkten "Haushaltsnahe 
Dienstleistungen" und "Freiwilliges Engagement" 
sollen die neuen Themen "Alter und Pflege" 
sowie "Integration und Bildung" das Profil der 
Mehrgenerationenhäuser weiter schärfen. 
Auch der Bericht “Älter werden in Hamburg“, der 
gemeinsam durch die Hamburger Behörden und 
den Landes-Seniorenbeirat erarbeitet wurde, 
macht deutlich, dass die Berücksichtigung der 
Belange älterer Menschen als 
Querschnittsaufgabe zur Gestaltung einer 
gelebten Generationensolidarität beiträgt. 
Der Bericht “Älter werden in Hamburg“ greift die 
vielfältigen Lebensverhältnisse und 
Lebensentwürfe älterer Menschen auf und 
formuliert Ziele, Gestaltungsmöglichkeiten sowie 
Maßnahmen zur Berücksichtigung ihrer 
Interessen und Belange. Es werden konkrete 
Maßnahmen entwickelt, mit denen sich die Stadt 
in ihren Planungen stärker auf ein längeres Leben 
und eine älter werdende Bevölkerung einstellt. 
Dabei geht es um Lebensqualität, Aktivität und 
Sinnstiftung für ältere Menschen ebenso wie um 
die notwendige Infrastruktur für Unterstützung 
und Pflege bei entsprechender Hilfebedürftigkeit, 
ohne dabei die Belange anderer Generationen 
aus dem Blick zu verlieren. 



Im Oktober 2012 hat die Bürgerschaft ein Gesetz 
zur Stärkung der Mitwirkung der Seniorinnen und 
Senioren beschlossen. Die Mitwirkung von 
Seniorinnen und Senioren wird damit rechtlich auf 
eine neue Grundlage gestellt und inhaltlich weiter 
entwickelt. 
Wir wollen uns dabei auf die Lebenserfahrung 
und die Kompetenzen beider Geschlechter 
stützen. 
Deshalb enthält das Gesetz eine 
Geschlechterquote von 40 % für die Beiräte und 
eine Vorgabe für die Beteiligung von 
Migrantinnen und Migranten. 
Meine Damen und Herren, 
Hamburg soll eine Stadt für alle Generationen 
sein, in der man sein gesamtes Leben verbringen 
möchte. Daher entwickeln wir im nächsten Schritt 
ein behördenübergreifendes Demografiekonzept 
Hamburg 2030. Ziel ist es, die 
Herausforderungen des demografischen Wandels 
zu bewältigen, um das gesellschaftliche 
Zusammenleben aller Generationen und den 
wirtschaftlichen Wohlstand in Hamburg langfristig 
zu sichern. 
Es ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der 
Stadt, die vielfältigen Lebensverhältnisse und Lebensperspektiven 
älterer und Junger Menschen, 
von Frauen und Männern aufzugreifen und im 
wohlverstandenen Interesse der Generationen 
eine Stadt für alle Lebensalter zu gestalten. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


