
Fachtag „Demografie konkret“ der Mehrgenerationenhäuser Land Brandenburg am 21.06.2018 
Grußwort Michael Ranft, Abteilungsleiter „Frauen, Soziales, Familie, Integration“ im Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg 
 
 
Herzlich Willkommen liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Fachtages,  
lieber Sprecherrat,  
sehr geehrter Herr Dr. Obst,  
sehr geehrte Abgeordnete des brandenburgischen Landtages, 
 
eigentlich sollte hier Ministerin Golze stehen, die sehr gerne persönlich ein Grußwort anlässlich der 
heutigen Veranstaltung gehalten hätte. Sie hat mich gebeten, diesen Termin wahrzunehmen. Ich habe 
das sehr gerne gemacht. Das hat einfach einen ganz persönlichen Hintergrund: Als ich im Herbst 2012 
die Leitung der Sozial- und Familienabteilung übernommen habe, war mein erster, öffentlicher Termin 
ein Gespräch im Mehrgenerationenhaus Nuthetal.  
 
Abends bin ich da mit der damaligen Referatsleiterin hingefahren und ehrlich gesagt: ich hatte gar keine 
Ahnung, was ein MGH  ist! Ich kam aus einem ganz anderen Bereich, aber vielleicht ist das vielen von 
Ihnen auch so ergangen, als im Jahr 2007 der Bund das erste Förderprogramm aufgelegt hat und die 
ersten Häuser ihre Arbeit aufgenommen haben. Es wurde dann sehr schnell klar, dass das eine gute 
Idee ist, die neue Impulse in das Leben unserer Städte und Gemeinden, bundesweit, aber auch im Land 
Brandenburg, getragen hat. Mittlerweile, Herr Dr. Obst hat es erwähnt, gibt es das dritte 
Bundesprogramm, über das wir –Bund, Länder sowie Kommunen- lange verhandelt haben und zu dem 
auch auf Betreiben des Landes Brandenburg ein begleitender Beschluss der Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz diesen Prozess befördert hat. Wir haben mittlerweile 540 Einrichtungen im 
Bund und in Brandenburg 29 Häuser, die vom Bund gefördert werden. Aber mir ist wichtig zu erwähnen, 
dass wir auch sieben weitere ausschließlich kommunal geförderte Mehrgenerationenhäuser haben. Und 
deshalb haben wir es sehr begrüßt, dass in dem neuen Bundesprogramm vorgesehen ist, dass die 
MGHs stärker in der Meinungsbildung der Kommunen verankert sind, in dem die kommunalen 
Vertretungen auch entsprechende Beschlüsse fassen müssen, um zu bekräftigen, dass sie hinter 
diesen Einrichtungen stehen.  
 
Zusätzlich zu den Schwerpunkten, Gestaltung des demographischen Wandels als obligatorischem und 
Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichten als fakultativem Schwerpunkt, gibt es 
in dem Programm einen Sonderschwerpunkt: MGH-Qualitätskriterien. Das passt auch in das Leitbild 
des BMFSFJ, das Herr Dr. Obst skizziert hat, dessen Ziel die Entwicklung, Erprobung, Einführung 
einheitlicher Qualitätskriterien für die Arbeit aller MGHs ist. Ich denke, dass, wenn man zwölf Jahre 
sozusagen in dieser Struktur unterwegs ist, man sich auch über qualitative Aspekte der Arbeit 
austauschen sollte. Wir freuen uns sehr, dass das Haus der Familie in Gruben zu den bundesweit 
ausgewählten Qualitätshäusern gehört. 
 
Als weiterer Sonderschwerpunkt wurde zu Beginn dieses Jahres die Förderung von Lese- Schreib- und 
Rechenkompetenzen bei Erwachsenen gestartet. Rund 170 der vom Bund geförderten MGHs, davon 
11 in Brandenburg, erhalten dafür als Lernort eine zusätzliche Förderung pro Jahr. 
 
Was wir sehr begrüßt haben und auch politisch unterstützen, ist die Gründung des Bundesnetzwerkes 
der MGHs zur Unterstützung aller bundesweit agierenden MGHs als, so unser Verständnis, bundesweit 
ausgerichtete Lobby- und Öffentlichkeitsstruktur, um hier auch in den politischen Verteilungskämpfen 
die Interessen der MGHs und damit auch Ihre Interessen wirkungsvoll zu vertreten. Brandenburg ist dort 
mit drei MGHs vertreten. 
 



Herr Dr. Obst hat dargestellt: die Angebote der Häuser sind mittlerweile so vielfältig, wie das Leben 
selber, doch ist jedes Haus einzigartig und richtet sich, und das finde ich sehr gut, mit seinen Angeboten 
und Dienstleistungen nach den Wünschen und Bedürfnissen vor Ort. Deshalb ist es auch so wichtig, die 
Rückkoppelung zu den örtlichen Selbstverwaltungskörperschaften und Gebietskörperschaften und 
deren politischen Akteuren herzustellen. Ob der Computerkurs für Seniorinnen und Senioren, der 
Sprachkurs für geflüchtete Menschen oder die Hausaufgabenhilfe. Dies alles wäre ohne das Wirken der 
vielen ehrenamtlichen Engagierten nicht möglich – vier von fünf Aktiven in MGHs sind freiwillig 
Engagierte. Ich glaube, es ist gut, dass wir an dieser Stelle auch Ihnen und Ihren 
Mitstreitern/Mitstreiterinnen vor Ort, stellvertretend für die Landesregierung, für die geleistete Arbeit 
ganz herzlich danken!  
 
Wie kann nun das Land selber die Arbeit der MGHs unterstützen?  
 
Zunächst mal haben Sie ja selber die LAG gegründet, um als Ansprechpartner aller MHGs gegenüber 
der Landesregierung kraftvoll auftreten zu können. Das war im Jahr 2011. Derzeit sind 31 der 36 MGH 
in Brandenburg in dieser LAG zusammengeschlossen.  
 
Wir haben sehr intensiv über Förderansätze seit 2014 beginnend diskutiert, bis wir dann festgestellt 
haben: Dies ist eine wirkungsvolle Struktur, wie können wir diese sinnvoll unterstützen? Wir haben uns 
dann entschieden, nicht die MGHs unmittelbar zu finanzieren, sondern ganz bewusst diese 
Servicestelle direkt zu unterstützen, weil wir der Auffassung waren, ein Austausch - ein Kümmern um 
die Kümmerer - wäre ein zielführender Ansatz. Wir haben, ich hoffe, Sie sehen das genauso Herr Dr. 
Obst, unsere Hausaufgaben gemacht, was die geschlossene Rahmenvereinbarung von Bund, Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden zur nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung der MGHs 
betrifft. Denn man darf nicht vergessen, das hiermit ein politisches Bekenntnis dieser drei zentralen 
Akteure in dem Zusammenspiel Bund, Länder, Kommunen zu den MGH’s vorliegt, das auch von 
unserer Ministerin unterzeichnet wurde. 
 
Wir haben uns dann darüber hinaus sehr dafür eingesetzt, dass jedes Mehrgenerationenhaus in den 
Jahren 2017/2018 einmalig aus Lottomitteln mit gut 10.000 Euro gefördert wird. Zusätzlich fördern wir 
weitere Maßnahmen einzelner Häuser, auch aus Lottomitteln. Zugleich unterstützen wir die 
Zusammenarbeit mit anderen Projekten. Es gibt jetzt z. B. ein Projekt: „Aufhorchen“ mit einer Musik-CD 
für Menschen mit und ohne Demenz. Dieses haben wir mit Unterstützung von Pflegestützpunkten 
geplant und mit unserer Fachstelle Altern und Pflege im Quartier, dem Kompetenzzentrum Demenz und 
ehrenamtlichen Interessierten auf den Weg gebracht. Ich finde, ein besonders beeindruckendes 
Beispiel, wie man mit der Bündelung von verschiedenen Interessen gemeinsam etwas Sinnvolles auf 
den Weg bringen kann. 
 
Ich glaube, dass diese Partnerschaften ein Erfolgsfaktor der MGHs sind. Sie sind dadurch eingebunden 
in kommunale Netzwerke, Sozialraumkonferenzen, Bündnis Familie, Ausschüsse und halten so 
zugleich  einen gelebten Kontakt zu landesweit agierenden Initiativen und Arbeitsgemeinschaften, wie 
zum Beispiel Lokalen Bündnissen für Familie, Einrichtungen der Familienbildung, zu Medien, 
Freiwilligenagenturen oder dem Netzwerk Gesunde Kinder. 
 
Ich freue mich auch, dass für den heutigen Tag die Unterzeichnung von zwei 
Kooperationsvereinbarungen vorgesehen ist. Einmal mit der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier 
und ferner dem Kompetenzzentrum Demenz, um die Zusammenarbeit auf eine verbindliche Basis zu 
stellen. 
 
 
 



Die kommunale Einbindung gewinnt auch aus unserer Sicht zunehmend an Bedeutung. Viele der 
Aktivitäten der MGHs zielen darauf, diese Häuser als festen Bestandteil sozialräumlicher 
Planungsprozesse nachhaltig zu etablieren. Das funktioniert an vielen Orten bereits gut.  
 
Die neueste Statistik ergibt, dass 69 Prozent der Häuser in Brandenburg in kommunale Planung zur 
Gestaltung des demographischen Wandels bzw. der Sozialraumplanung eingebunden sind. Heute 
widmen Sie sich dem demographischen Wandel; sie wollen in einen Austausch treten, wie die MGHs 
ihre Kommunen beim Umgang mit dieser Herausforderung unterstützen sollen. Sie wissen vielleicht, es 
gibt im 6. Landtag Brandenburg eine Enquete-Kommission: „Zukunft des ländlichen Raums - vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels“. Es gibt aktuell einen Zwischenbericht über die bisherige 
Arbeit der Kommission. Jetzt wende ich mich an die beiden hier anwesenden Abgeordneten: Ich hab 
den Begriff Mehrgenerationenhaus eingegeben, er taucht nicht auf! Es taucht der Begriff Krankenhaus 
auf und es taucht der Begriff Generationenaustausch auf! Ich denke, da müssen wir gemeinsam noch 
nachbessern, das halte ich für wichtig.  
 
Mein Dank und der Dank unseres Hauses gilt primär und vorrangig natürlich der 
Landesarbeitsgemeinschaft MGH LAG, die als Organisatorin der heutigen Veranstaltung ein 
spannendes, interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat. Vor allem aber 
freue ich mich darüber, dass so viele Akteurinnen und Akteure anwesend sind. Ihre Ideen, Ihre 
Erfahrungen sind für die Gestaltung der Zukunft von Mehrgenerationenhäusern von tragender 
Bedeutung. Wir können nur Hilfestellung leisten. Sie bestimmen die Zukunft vorrangig und maßgeblich. 
Ich darf unsere Ministerin zum Abschluss zitieren; um mit ihren Worten zu sprechen: 
 
„Die Mehrgenerationenhäuser in Brandenburg sind ein Erfolgsmodell. Wenn es sie nicht bereits gäbe, 
müsste man sie erfinden!“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine spannende Diskussion, anregende Gespräche, viele 
neue Impulse für die zukünftige Arbeit nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement! 
 
 
 
 
 
 
 


