
Auch im Alter brennt das Feuer noch! 

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen  erinnern an den Au7ruch ‚der Älteren‘ 1

in der SPD Brandenburg 

 

Frank Kupferschmidt ist seit 2016 Vorsitzende der Arbeitsgemeinscha= 
60plus, der Interessenvertretung von Seniorinnen und Senioren, die sich vor 
über 25 Jahren in der Brandenburger SPD gegründet hat. Mit ihm 
engagieren sich zahlreiche ältere Menschen dafür, dass ihre Probleme von 
den poliLsch Verantwortlichen zur Kenntnis genommen und einer Lösung 
zugeführt werden. Ihm war es ein wichLges Anliegen, an die Anfänge der 
Arbeitsgemeinscha= zu erinnern und die Gründungsmitglieder zu ehren.    

Seine Stellvertreterin ist MarLna Plischke, die zu den Gründerinnen und 
engagiertesten Mitstreiterinnen der AG  60plus in Potsdam und auf Landesebene gehört. Sie 
ist stolz darauf, dass – zumindest in Brandenburg - bei Entscheidungen in Sachen ‚Senioren‘ 
keiner mehr an der AG 60plus vorbeikommt: „Gegen uns geht da gar nichts!“ 

Angesichts des Rückblicks auf 25 Jahre poliLsche Arbeit mit vielen Erfolgen, aber auch 
bi[eren Erfahrungen, stellt sich die Frage nach der MoLvaLon der Menschen, die sich für 
eine bessere LebenssituaLon im Alter einsetzen, obwohl – oder vielleicht gerade: weil – sie 

selber nicht mehr jung sind. Wo kommen diese Menschen her, was haben sie für 
Erfahrungen gemacht und warum engagieren sie sich in der SPD? 

MarLna Plischke: „Zur SPD bin ich gekommen, weil meine Sorge war, dass der 
demokraLsche Au`ruch im Herbst 1989 wieder kippen könnte. Mir war klar: 
jetzt muss man wirklich was tun – und meine geisLge Heimat war eben die SPD, 
wie wir sie aus dem Wesdernsehen kannten – Willy Brandt vor allem. Ich bin 
deshalb in das ehemalige Stasigefängnis in der Lindenstraße in Potsdam 
gegangen, wo jetzt das Büro der SDP war, und habe mir einen Aufnahmeantrag 
geholt.“ 

An dieser Aussage wird bereits deutlich, wie wichLg der Umstand war, dass alle 
Gründungsmitglieder der AG 60plus in der DDR aufgewachsen sind und durch 

ihre Erfahrungen mit den Grenzen der poliLschen Arbeit dort geprägt wurden. 

Gerd Feierbach, der als Lehrmeister bei der Deutschen Reichsbahn täLg war, hat 
offensichtlich schon frühzeiLg im Angesicht von Unrecht oder Benachteiligung nicht 
weggeschaut, sondern junge Leute gefördert und gegenüber der Stasi geschützt: „Ich war ein 
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gebranntes Kind, weil die Stasi versucht ha[e, mich als internen Spitzel zu gewinnen, was ich 
aber erfolgreich abgewehrt habe. Später fand ich in meiner Akte den Vermerk: ‚Feierbach 
konnte von dem irrigen Glauben, nicht für das MfS arbeiten zu können, wegen seiner 
Erziehung und seiner ehrlichen Überzeugung nicht abgebracht werden.“ 

Auch seine geisLge Heimat war noch zu DDR-Zeiten die SozialdemokraLe westdeutscher 
Prägung: „Ich ha[e immer den Wunsch, Kontakt zum Ost-Büro der SPD aufzunehmen. Da ich 
mir aber nicht sicher war, ob die dort nicht abgehört werden, habe ich mich nicht getraut, 
weil ich ja Bahn-Polizist war. Deshalb war ich überaus erleichtert, als ich hörte, dass am 7. 
Oktober 1989 in Schwante die SDP gegründet worden war.“ 

Auch der Ingenieur Reinhard Stark ha[e schon in der DDR den Traum von der ‚real 
exisLerenden DemokraLe‘, denn die ‚Deutsche DemokraLsche Republik‘ erfüllte die 
damit verbundenen Grundsätze in für ihn keineswegs: „Seit meiner Studienzeit 
habe ich mich mental darauf vorbereitet, Verantwortung in einem demokraLschen 
Staatswesen zu übernehmen. Im Dezember 1989 bin ich dann Sozialdemokrat 
geworden, um meine Absicht umzusetzen – und fand mich auch nach Kurzem an 
der Spitze der Potsdamer SPD wieder.“ 

Das Träumen von der ‚real exisLerenden DemokraLe‘ brauchte aber einen vor dem 
allgegenwärLgen Blick der Staatssicherheit geschützten Raum. Diesen Raum bot 
über viele Jahre hinweg nur die Kirche.   

Heidemarie Ahlers erinnert sich: „1989 gab es die ersten 
Unruhen hier bei uns. Wir ha[en einen runden Tisch im Rahmen 
der Kirchengemeinde, der aber noch nicht so benannt werden 
dur=e. Als es dann immer brenzliger für die SED wurde, haben wir 
einen großen LKW besorgt und sind mit unserem Pastor bis 
Neuruppin gefahren, um die Menschen wachzurufen – da waren 
damals über 3000 Leute.“ 

Im Namen vieler anderer Zeitzeugen betont auch Reinhard Stark die 
Bedeutung der Kirche für die OpposiLon in der DDR: „Die 
evangelische Kirche hat uns Raum geboten – und den haben wir 

weidlich ausgenutzt.“  Dass die SDP – der Vorläufer der SPD im Osten 
– in einem kleinen Gemeindehaus auf dem Lande gegründet wurde, war zwar zu dem 
Zeitpunkt noch ein hochriskanter Vorgang, aber dennoch der vergleichsweise sicherste Ort.      

Wie wir wissen, war der mit der SDP-Gründung in Schwante iniLierte Au`ruch erfolgreich – 
die ‚Friedliche RevoluLon‘ hat den Weg zur Rückgewinnung der DemokraLe ermöglicht. Aber 
es gab natürlich nicht nur Erfolge, sondern die Pioniere mussten auch jede Menge Lehrgeld 
zahlen und Niederlagen einstecken.   



Vor allem der wirtscha=liche Einbruch stellte das Land und die Kommunen vor gewalLge 
Herausforderungen – und die Menschen vor bisher ungeahnte Probleme: „Keiner wusste, 
wie es läu=. Keiner ha[e erwartet, dass die Sowjetunion einer deutschen Wiedervereinigung 
jemals zusLmmen würde. Nun sollten in der Wirtscha= ähnliche Strukturen 
aufgebaut werden wie im Westen. Ich ha[e damals – blauäugig – eine Stelle 
als Arbeitsdirektor in einem Stahlwerk in Brandenburg angenommen, ohne 
zu ahnen, dass dessen Schließung durch die Treuhand unmi[elbar 
bevorstand.“ – so die bi[ere Erinnerung von Hubert Boms, einem der 
Gründer von 60plus in Brandenburg a.d.H. 

Aber auch in PoliLk und Verwaltung taten sich massive Probleme auf. 
Reinhard Stark  gehörte zur Führungsriege, welche in Potsdam nach der 
Wende die Verantwortung übernommen ha[e: „Wie mussten jetzt PoliLk 
machen – aber wie? Die alten Kader saßen noch in der Stadtverwaltung, die 
Führungskrä=e waren plötzlich verschwunden.“ 

Angesichts dieser Fülle von Problemen war es nicht einfach, die Sorgen alter Menschen auf 
die poliLsche Agenda zu bringen – und das, - so MarLna Plischke - „obwohl das Thema ‚Alte‘  
vor allem deshalb wichLg war, weil viele damals eine Rentenkürzung wegen ‚Staatsnähe‘ 
hinnehmen mussten. Mir war ohnehin klar, dass man für die Alten etwas tun muss. Als ich 
dann aus Westdeutschland die InformaLon bekam, dass dort in der SPD eine AG 60plus 
gegründet werden sollte - die es dort vorher auch nicht gegeben ha[e – haben wir ab 1993 
auch in Brandenburg den Au`au einer solchen Arbeitsgemeinscha= vorbereitet.“ 

Und sie fügt hinzu: „Ganz wichLg war es auch, die Genossinnen und Genossen davon zu 
überzeugen, dass wir in die Seniorenbeiräte gehen müssen, weil dort - auf kommunaler wie 
auf Landesebene - die Interessen der Alten vertreten werden.“  

Das ist ihr auch gelungen, nicht zuletzt durch die 
Unterstützung von Sieglinde Heppener, die sich als 
Landtagsabgeordnete nachdrücklich für die Interessen der 
Alten und die KooperaLon mit den Seniorenbeiräten 
eingesetzt hat.  Heppener, die seit Sommer 2003 auch 
Vorsitzende des Landesseniorenrats war, hat wichLge 
Grundsätze und Forderungen formuliert: „Gesund älter 
werden in Brandenburg“ war das Mo[o, selbstbesLmmte 
Lebensführung bis ins hohe Alter das Ziel. Außerdem ging 
es ihr um akLve Teilhabe von Seniorinnen und Senioren 

am sozialen, wirtscha=lichen, kulturellen und 
bürgerscha=lichen Leben.  

Die Erfahrung, dass gut vorgetragene Argumente Gehör fanden, war sehr ermuLgend. Das 
war aber nur der Anfang. Es folgte der Au`au von effekLven Arbeitsstrukturen, von 
Seminarangeboten und von KooperaLonsbündnissen. Und vor allem die Vernetzung auf 



Bundesebene. Dort war es ebenfalls wichLg, den Gesichtspunkten und Argumenten der 
Vertretung der ostdeutschen Landesverbände 60plus Geltung zu verschaffen. 

Frank Kupferschmidt kommenLert das so: „Die Rentenangleichung Ost-West dauerte viel zu 
lange, die Psychologie ist entscheidend. Es gibt immer noch einige Benachteiligungen durch 
das Rentenüberleitungsgesetz – auch 30 Jahre nach der Einheit.“  

Obwohl die Frage der Altersarmut bundesweit angesichts anderer Problemgruppen eher in 
den Hintergrund getreten ist, scheint die Sache im Osten der Republik durchaus noch nicht 
erledigt zu sein.  

Frank Kupferschmidt: „Bei uns gilt es noch immer, die drohende Altersarmut zu verhindern, 
die durch die gebrochenen Arbeitsbiografien in der Nachwendezeit erst noch in den 
kommenden Jahren auf uns zukommen wird. – Aber auch andere Themen drängen in den 
Vordergrund: Der Abbau der Unterschiede von Stadt und Land, der sich vor allem bei den 
Seniorinnen und Senioren auswirkt in Bezug auf die flächendeckende Gesundheits-
versorgung und Pflege, die Mobilität und andere Dienstleistungen. Außerdem sind hohe 
Mieten und zu wenige altersgerechte und barrierefreie Wohnungen ein Problem.“ 

Die Gewissheit, dass wir alle älter werden und jetzt schon dafür Sorge tragen müssen, dass 
wir dann nicht auf irgendeinem Abstellgleis landen, schar auch in den Kreisen der poliLsch 
Verantwortlichen eine zunehmende Bereitscha=, sich über ein gutes Leben im Alter für alle 
Gedanken zu machen.   

Hubert Boms fasst seine Erfahrung als Kämpfer für eine altengerechte PoliLk 
folgendermaßen zusammen: „Als ich 65 wurde, bin ich in die Stadt Brandenburg gezogen 
und habe mich in die KommunalpoliLk eingemischt – unter anderem mit dem Vorschlag, 
eine AG 60plus zu gründen. Das ist auch gelungen. Die AG hat 15 Mitglieder – über die Jahre 
hinweg eine relaLv konstante Zahl.  

Wir 60plus Leute haben einen gravierenden Vorteil: Wir haben unsere Zukun= hinter uns. 
Wir wollen keine Ämter mehr. Wir wollen nur noch, dass wir uns am Ende unseres Lebens 
auf die Schulter klopfen können, weil wir gut für uns und alle anderen gesorgt haben.“    

(Sabine Hering)


