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Von Ortrud Mucha und
Klaus Wieland
Online-Nachrichten für Senioren.
Braucht die Partei in Darmstadt
ein solches Medium? Viele Genossinnen und Genossen erfahren zu
wenig um die Vorgänge innerhalb
der Partei. Das sagen uns immer
wieder gute alte Freunde. Das
Manko wollen wir aufgreifen und
Informationen
liefern.
Immer
mehr Parteimitglieder sind online.
Das Alter ist kein Lern-Hindernis.
Wir können alles, wenn wir es
wollen.
Die Partei braucht Konsolidierung.
Ein Schlüssel zum Erfolg ist für
uns die bessere Integration der
Stadtverordneten und Partei in die
Stadtgesellschaft. Unsere Mitglieder engagierten sich früher in Vereinen und Organisationen, man
identifizierte uns. Das war einst
unsere Stärke und dahin müssen
wir
zurückfinden.

Barbara Schmidbauer
50 Jahre SPD-Mitglied
Wahlkampfstand am Weißen Turm
mit Lothar Zerull. Barbara war von
1987—1999 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Lothar Binding MdB, Bundesvorsitzender
der
SPD-AG
60plus:
Liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Glückwunsch zur ersten Ausgabe
Eurer Online-Zeitung „Aus unserer
Sicht“. Gerade in Zeiten von Corona, in
denen Präsenztreffen nur schwer möglich sind, ist Eure Idee wunderbar, um
untereinander in Kontakt zu bleiben und
füreinander da zu sein.
Auch das ist Teil der DNA der SPD und zeigt, wie modern die
AG SPD 60 plus ist. Wir erleben besondere Zeiten, Corona
hat viele Lebensbereiche erfasst. Wir müssen aufpassen,
dass wir nicht als Risikogruppe abgestempelt und isoliert
werden. Wir fordern eine aktive Teilhabe für alle Menschen –
nicht nur in dieser Situation. Deshalb gefällt mir Euer Titel
sehr gut, er ist das Bekenntnis zu unserem Blickwinkel, zu
unserer auf Erfahrung beruhenden Sichtweise. Und das hilft
uns auch andere Sichtweisen zu verstehen, eine gute Voraussetzung für soziale, gerechte und umweltsensible Politik.
Für Eure weitere Arbeit wünsche ich Euch alles Gute! Viele
Grüße, Euer Lothar
Tim Huß, Unterbezirksvorsitzender:
Liebe Genossinnen und Genossen,
die ganze Stadt im Blick — mit diesem
einfachen und klaren Slogan hat die
SPD Hamburg im Februar 2020 einen
tollen Wahlsieg errungen. Diese fünf
Worte haben etwas Ursozialdemokratisches: Sie drücken eine Haltung aus,
eine Grundansicht für Gerechtigkeit.
Und dieses Alle-im-Blick-Haben ist das,
was unser Darmstadt wieder braucht.
Wir merken das, weil die Sozialberufe aufgewertet, die Leistungen unserer Erziehungs- und Pflegekräfte endlich anerkannt werden müssen. Wir spüren das, weil der Luisenplatz
als zentraler Platz und Verkehrsknoten in Darmstadt barrierefrei umgebaut werden sollte, um Teilhabe für alle zu sichern. Und wir wissen das, weil wir in den Stadtteilen mehr
Räume zum Aufhalten und Begegnen brauchen, mehr Arztpraxen und eine fußläufig erreichbare Nahversorgung. In
diesem Sinne danke ich euch, der AG 60 plus, für euren Einsatz, die ganze Stadt im Blick zu haben. Und uns mit eurem
Wissen und eurer Erfahrung zu unterstützen. Ich freue mich
auf die weitere Zusammenarbeit und sende euch solidarische
Grüße. Euer Tim
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Der Bundestagswahlkreis 186 umfasst die Stadt Darmstadt und Städte und Gemeinden
des Altkreises Darmstadt. Zwei SPD-Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat:

Kevin TrahBente aus der
Stadt Darmstadt.

Andreas
Larem, Messels
Bürgermeister.

Wir führten mit Beiden ein Interview zur Unterstützung der Meinungsbildung der
Senior/innen und Delegierten für den Nominierungsparteitag am 15. Dezember.
SPD AG 60plus:
Viele SPD-Bundestagsabgeordnete haben den
Wahlkreis direkt aufgrund ihres beruflichen
Werdeganges gewonnen. Welche Qualifikation
bringt Ihr mit?
Kevin Trah-Bente:
Ich habe einen Beruf gelernt und studiere derzeit dual. Im Gegensatz zu einigen anderen
jungen Genossen habe ich also ein wenig Berufserfahrung vorzuweisen. Allerdings weiß
auch ich, dass dies nicht vergleichbar ist. Mir
werden von Freunden und bekannten verschiedener gesellschaftlicher Schichten und
jeglichen Alters einige Eigenschaften zugeschrieben, die mich auszeichnen. So wird von
Ihnen häufig meine Integrität, sympatische Art
und eine große Ausstrahlung genannt. Ich
glaube, dass auch diese Punkte mich
qualifizieren.
Andreas Larem:
Ich habe 1989 in der Gemeindevertretung Eppertshausen begonnen, meine ersten politische Erfahrungen zu sammeln. Seit 2010 bin
ich Bürgermeister der Gemeinde Messel. Zweimal – und das als „Nicht-Messeler“ – direkt
gewählt. Bis 2010 war ich in der freien Wirtschaft tätig. Auch auf der internationalen Bühne war ich beruflich unterwegs. Wer durch die
manchmal raue Schule der Kommunalpolitik
gegangen ist, hat viel dazugelernt und das
Rüstzeug erhalten, das notwendig ist, um Politik zu verstehen und zu gestalten. Erfahrung,
Kompetenz und das nötige Selbstbewusstsein
sind die Dinge, die ich mitbringe.
SPD AG 60plus:
Wie gut seid Ihr in die Kommunalpolitik der
Stadt Darmstadt, bzw. des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingebunden?
Kevin Trah-Bente:
Ich bin bereits seit knapp einem Jahr Hospitant in der Fraktion. Auch vorher habe ich

regelmäßig an Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeiratssitzungen als Zuschauer teilgenommen. Darüber
hinaus bin ich mit einigen Initiativen in kontinuierlichem Austausch. Dazu zählen unter anderem Fridays for Future, Klimagruppen, Rojava Solikomitee und Community for all. Ich lege
Wert auf Kontakte zu anderen Parteien, wie
Grüne Jugend, Linkspartei, Uffbasse und FDP.
Andreas Larem:
Durch mein derzeitiges Amt bin ich natürlich
sehr stark in die Kommunalpolitik des Landkreises eingebunden. Seit 2011 bin ich auch
Kreistagsmitglied und im Schulausschuss. Da
ist man sehr dran an den Themen des Landkreises und der Stadt. Die Darmstädter Kommunalpolitik verfolge ich permanent. Durch die
geographische Nähe Messels zu Darmstadt und
mein Netzwerk in die Darmstädter Politik hinein bin ich auch hier immer auf dem aktuellen
Stand. Durch meine Funktionen im HVSV, dem
ZAW und der DADINA gibt es viele weitere
Kontakte in die Kommunalpolitik der Stadt.
SPD AG 60plus:
Ein Grund für die schlechten Wahlergebnisse
der SPD ist für uns die mangelhafte Einbindung
in die Stadtgesellschaft, bzw. Vereine und Organisationen in beiden Gebietskörperschaften.
Was werdet Ihr dagegen unternehmen?
Kevin Trah-Bente:
Ich sehe diesen Grund auch. Allerdings liegt
unser schlechtes Abschneiden auch an vielen
anderen Dingen. Um eines zu benennen, dass
wir einander permanent bekämpfen. Um das
beschriebene Problem zu lösen würde ich weiterhin an die Genossinnen und Genossen appellieren, sich auch außerhalb der SPD zu engagieren. Das große Problem dabei ist unsere
Arbeitswelt. Wir müssen die Arbeitszeitverkürzung als Dividende der Digitalisierung erreichen, damit die Menschen wieder genug Zeit
haben sich vielseitig zu engagieren.
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Andreas Larem:
Vereine sind die Seele unseres sozialen Zusammenlebens. Wo, wenn nicht in den vielen Vereinen wird Sozialkompetenz entwickelt.
Ich selbst bin seit mehr als 40 Jahren ehrenamtlich in Vereinen engagiert und weiß, welche
Themen und Probleme die Vorstände bewegt.
Ich weiß auch, warum sich immer weniger
Menschen ehrenamtlich engagieren möchten.
Mein Ziel: Eine Verbesserung der Anerkennungskultur durch Zuhören, Unterstützung und
finanzieller Entlastung. Was Vereine und ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft
leisten, könnte nie durch eine kommunale Einrichtung erreicht oder gar finanziert werden.
Daher muss das Ehrenamt weiter und tiefer
gestärkt werden. In Stadt und Land!
SPD AG 60plus:
Abgeordnete sind immer für die gesamte Gesellschaft zuständig. Welche Vorstellungen habt
Ihr betreff Seniorenpolitik in Darmstadt und im
Wahlkreis? Seniorinnen und Senioren stellen
das größte Wählerpotenzial. Ihr braucht die älteren Menschen für eine Mehrheit im Wahlkreis. Was sind Eure Schwerpunkte?
Kevin Trah-Bente:
Ich sehe drei große Punkte in Bezug auf diese
Wählergruppe. Unter anderem Wohnen, Gesundheit und Rente. Wohnen ist ein zentrales
Problem dieses Wahlkreises. Um diesem Problem Herr zu werden, setze ich auf ein fünfjähriges Mietenmoratorium und auf die Wiedereinführung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz
(Mietpreisüberhöhung). In Bezug auf Gesundheit halte ich für dringend notwendig die Ärzteversorgung flächendeckend sicherzustellen.
Dafür müssen Anreize für die Ärzte gesetzt
werden.
Die Rente ist vermutlich noch das größte Thema von diesen dreien. Durch meine Mutter, die
Rente bezieht, weiß ich wie emotional dieses
Thema ist. Hier sehe ich einigen Handlungsbedarf. Die Grundrente muss aufgestockt werden.
Wir müssen darüber diskutieren inwieweit wir
das Prinzip der Bürgerversicherung auf die
Rente anwenden können. Aber auch die Beitragsbemessungsgrenze muss meiner Meinung
nach noch einmal auf den Prüfstand.
Andreas Larem:
Sicherheit im Alter ist für viele Seniorinnen und
Senioren wichtig. Daher muss ein selbstständiges und selbstbestimmtes Wohnen so lange
wie es geht ermöglicht werden. Mir geht es dabei um eine altersgerechte Gestaltung von
Wohnraum und die Schaffung von Hilfestrukturen.

SPD AG plus:
„Die Sicherung der Würde im Alter ist ein Spiegelbild einer achtenden und intakten Gesellschaft,“ heißt es im Kommunalwahlprogramm
der SPD DA Welche Meinung habt Ihr zur
a) Rückdrängung der privaten Betreiber von
Krankenhäusern und Pflegeheimen?
b) Zusammenlegung der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung?

Veteranen: Li.: Kurt Spott† u. Ditsch Schulze
Kevin Trah-Bente:
Zu a) Das halte ich für eine richtige Entwicklung. Gesundheit darf kein wirtschaftliches Gut
sein.
Zu b) Auch das halte ich für richtig, da ich Verfechter der Bürgerversicherung bin. Die Zweiklassenmedizin muss abgeschafft werden.
Andreas Larem:
Zu a) Das Gesundheitswesen gehört nicht in
die Hände der Privatwirtschaft. Es ist und muss
eine kommunale Aufgabe sein.
Zu b) In der Pflegeversicherung darf es keine
Unterschiede zwischen Arm oder Reich, Jung
oder Alt egal welcher Herkunft und Geschlecht
geben.
SPD AG 60plus:
Es fallen mehr Wohnungen aus der Mietpreisbindung heraus, als neu gebaut werden. Der
Mangel an bezahlbaren Wohnungen trifft uns
alle. Besonders aber Rentner/innen mit geringen Einkommen. Welche Möglichkeiten seht ihr
zur Gegensteuerung?
Kevin Trah-Bente:
Hier sehe ich neben den oben genannten Instrumenten auch eine Verlängerung der Mietpreisbindung als notwendiges Mittel an. Nur
mit einer großen offensive im Bauen werden
wir dieses Problem nicht beheben.
Andreas Larem:
Zuerst die Nachwirkungsfrist wieder auf zehn
Jahre zu erhöhen. Wir benötigen ein vereinfachtes Förderprogramm für den kommunalen
Wohnungsbau zur Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum. Nicht nur für Rentner*Innen, sondern auch für die zu schlecht bezahlten Berufsgruppen wie Pflegepersonal u.a.
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Es gibt Dinge, die sollten nicht in die Hände der
Privatwirtschaft gelegt werden. Hierzu zählt der
bezahlbare Wohnungsbau. Das ist eine kommunale Aufgabe und die muss der Bund einfacher, besser und unbürokratischer Fördern. Eines meiner Ziele.
SPD AG 60plus:
Das Quartiersmanagement des Bundesprogramms Soziale Stadt hat in einigen Stadtteilen
zur Verbesserung der Lebensqualität auch der
älteren Menschen beigetragen. Habt Ihr Vorstellungen für eine Fortschreibung?
Kevin Trah-Bente:
Das Programm ist so weit ich das Überblicken
kann erst fortgeschrieben worden. Glücklicherweise wurden auch klimapolitische Aspekte berücksichtigt. Es wird jetzt mit 790 Mio.€ seit
2020 fortgeführt. Dieses Programm kritisch zu
begleiten sehe ich demnach als Aufgabe unserer Quartiere. So kann zur Verbesserung des
Programms und somit auch unserer Quartiere
beigetragen werden.
Andreas Larem:
Ich werde mich dafür einsetzen, dass es eine
Fortschreibung gibt! Investitionen in die städtebauliche Entwicklung und Infrastruktur zur Verbesserung der Wohnqualität in Verbindung mit
Generationsgerechtigkeit, Integration und Familienfreundlichkeit sind wichtig. Ich stehe für
eine Politik der sozialen Demokratie. Solidarität
umschließt alle Generationen. Solidarität ist der
Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält.
SPD AG 60plus:
Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis muss verbessert werden. Wie sehen Eure
Vorstellungen aus?
Kevin Trah-Bente:
Ich stehe schon seit einigen Jahren in guten
Austausch und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit einigen Genossinnen und Genossen
aus dem Landkreis. Dies werde ich weiterhin
fortführen. In Zukunft halte ich es aber für
sinnvoll mehr Schnittstellen zu schaffen. Ich
glaube wir brauchen noch mehr und müssen
enger Zusammenarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl Andreas als auch ich dies
im Rahmen der Kandidatur fortführen werden.
Andreas Larem:
Wir brauchen hier ein Mehr an Zusammenarbeit. Landkreis und Darmstadt können nur
gemeinsam, z. B. einen Mobilitätspakt
schaffen. Darmstadt und Landkreis müssen
eine Symbiose der wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Entwicklung eingehen.
Gemeinsame regelmäßige Gespräche zwischen

beiden Gebietskörperschaften mit festgelegten
Themen, die ich gerne moderiere.
SPD AG 60 plus:
Wirtschaft und Soziales zu verbinden war das
Erfolgsrezept von Olaf Scholz in Hamburg. Wie
steht Ihr dazu?
Kevin Trah-Bente:
Absolut richtig. Das soziale muss auch finanziert werden. Dafür Bedarf es einer starken
Wirtschaft. Gerade den Kurs, den unser Kanzlerkandidat derzeit in Bezug auf die Wirtschaft
fährt halte ich für gut und unterstützenswert.
Andreas Larem:
Olaf Scholz macht gerade im Bund eine vorbildliche Politik, er nimmt sehr viel Geld in die
Hand, um den Laden am Laufen zu halten, um
die Folgen der Pandemie sozial abzufedern und
wir können stolz sein, dass er die SPD in den
Bundestagswahlkampf führen wird. Sein Sachverstand und die von ihm befeuerte soziale Politik der SPD hilft die negativen Auswirkungen
der Pandemie so gering wie möglich zu halten.
Ich verstehe deshalb nicht, dass die Umfrageergebnisse nicht die Leistung der SPD im Bund
widerspiegeln. Tun wir alles dafür, dass sich
dies bald ändert. Er braucht jede Unterstützung
aus der Mitte der Gesellschaft. Genau deshalb
möchte ich mich einfädeln, mich einbringen,
mich engagieren, um den Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben.
SPD AG 60plus:
Welche Arbeitskreise und Ausschüsse findet Ihr
im Bundestag für Euch interessant?
Kevin Trah-Bente:
Arbeit und Soziales, Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, Demokratie, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Petitionen Verkehr und digitale Infrastruktur.
Andreas Larem:
Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, Arbeit, Soziales und Auswärtiges.
SPD AG 60plus:
Wir danken für das Interview und bitten für die
Kürzungen aus Platzgründen für Euer Verständnis.

UNVERGESSEN:
Helga Timm MdB mit
Walter Hoffmann

Zur Pflegesituation
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Von Ortrud Mucha
Schon als vor Wochen beteuert wurde, dass es genügend Pflege- und Intensivbetten gäbe, habe
ich mich gefragt, wer die darin liegenden Patienten versorgt. Gerade Intensivpatienten benötigen
zum Teil eine 1:1 Betreuung und es ist nur bedingt machbar, Krankenschwestern ohne intensive
Zusatzausbildung auf der I. einzusetzen.
Schon vor Jahrzehnten gab es zu wenig Pflegepersonal. In den 60er Jahren kamen Schwestern
aus Korea, z. Z. ist es Pflegepersonal aus Polen und Griechenland, das meiner Meinung nach in
seiner Heimat auch dringend gebraucht wird. Es ist moralisch nicht vertretbar, ärmeren Ländern
das Personal abzuwerben. Über Jahrzehnte ist das reiche Deutschland nicht in der Lage für genügend Pflegepersonal zu sorgen. Nicht erst in Corona Zeiten gibt es zu wenig Pflegende, der Mangel ist nur jetzt in der Krise offensichtlicher geworden. Auch auf anderen Stationen fehlt es an
kompetenten Mitarbeitern. Es wird umgeschichtet, abgezogen und weiterhin der Mangel verwaltet. Durch die Privatisierung von Krankenhäusern ist die Situation noch schlechter geworden,
weil Asklepios, Helios und Co. sich die Patienten aussuchen, meist Jüngere und Geldbringende.
Alte und pflegeintensive Patienten verbleiben vorwiegend in kommunalen Häusern und das knappe Personal verrichtet seine Arbeit im Laufschritt. Immer wieder habe ich erlebt, dass hoch motivierte Pflegekräfte ausgelaugt und demotiviert den Beruf aufgegeben haben.
Wir brauchen einen kompletten Neustart in der Pflege.


Mehr Pflegeplätze



Mehr Personal



Eine bessere Bezahlung



Insgesamt bessere Arbeitsbedingungen

Nur durch die Umsetzung dieser Forderungen, die natürlich Geld kosten, ist eine kompetente, dem Patienten zugewandte, menschliche
Pflege möglich. Das sollte sie uns wert sein.
ZUR PERSON:
Ortrud Mucha ist ehemalige Endoskopieschwester, Mitglied der IV für ältere
Menschen und Vorsitzende der SPD AG 60 plus Darmstadt.

Rückblicke mit und ohne Wehmut

Unsere
verstorbene langjährige
Vorsitzende Christel Trautmann MdL
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