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Kommentar

An später denken
Thema:Weibliche Altersarmut

Von Doris Christoph

Altersarmut ist weiblich – das ist bekannt: Frauen sind häu-
figer auf Grundsicherung im Alter angewiesen oder auf das
Einkommen ihres Partners. Die Grundlagen dafür wurden
Jahrzehnte vorher gelegt: durch schlechtere Ausbildungen,
Aufstiegsmöglichkeiten und Bezahlungen, Erwerbsunterbre-
chungen für die Kinder und dann oft jahrelange Teilzeit-
arbeit – wenn frau überhaupt in den Beruf zurückkehrte.

Ob es künftige Rentnerinnen anders machen? Sie werden
zweifellos besser ausgebildet
sein und höhere Rentenan-
sprüche erwirtschaftet ha-
ben. Aber immer noch ma-
chen Frauen berufliche und
finanzielle Abstriche, wenn
Kinder da sind. Dabei spre-
chen Paare durchaus über Fi-
nanzen und wie die Familie
am besten über die Runden
kommt – die Entscheidung
fällt dann meistens zuguns-

ten des höheren Einkommens des Mannes. Doch auch der
muss sich auf ein sinkendes Rentenniveau einstellen. So
fängt die Spirale in die weibliche Altersarmut wieder an.

Selten halten Beziehungen heute bis zum Lebensende, im
Zweifel müssen Frauen sich und die Kinder alleine durch-
bringen können. Auch darum sollten sie anfangen, an ihre
Finanzen zu denken – daran ist nichts verwerflich. Es ist
vielmehr fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass irgendje-
mand einem das jahrelange Kümmern schon honorieren
wird. Oder im Zweifelsfall der Staat einspringt. Warum wird
nicht zumindest eine private Altersvorsorge für die Frau ab-
geschlossen, wenn sie für die Familie weniger arbeitet? Alles
ist besser, als wieder in die gleichen Fallen zu tappen. Seite 3

Foto des Tages

Der Mai kann
kommen ...
... die Bäume schlagen ja
auch schon aus. Diesen
Maikäfer trieb es gestern in
Hahlen an die Erdoberflä-
che. Die Größe der Fühler
deutet darauf hin, dass es
sich um ein Männchen han-
delt. Das Tier darf sich freu-
en, erst heute ans Licht der
Welt gekrabbelt zu sein:
Noch bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts galt Maikäfersup-
pe – etwa 30 Käfer pro Per-
son sollten es schon sein –
in Teilen Deutschlands und
Frankreichs als Delikatesse.
Kandierte Käfer waren als
Leckerbissen für zwischen-
durch beliebt.

Leserfoto: Bettina Aumann

Tops & Flops

■ Mit Volldampf Richtung Ferien:
Das druckfrische Programm für
die freie Zeit liegt jetzt aus.

■ Klimafreundlich unterwegs: Wer
regelmäßig ein Elektrofahrrad
nutzt und dafür das Auto stehen
lässt, leistet einen Beitrag zum
Klimaschutz.

■ Erfolgreich: Beim Schülerzei-
tungswettbewerb der Provinzial-
Kulturstiftung hat die Grund-
schule Barkhausen den dritten
Platz belegt.

■ Der Versicherungskonzern Gene-
rali schließt seine Filial-Direktion
in Minden.

Veranstaltungs-Tipp

Erstes Kulturfest

Das erste Kulturfest der Primus-Schule findet
heute von 16 bis 21 Uhr statt. Es gibt ein Pro-
grammmit Musik, Theater, Tanz und Kunst.
Außerdem warten Mitmachaktionen, Sport
und Spiele auf die Gäste. MT-Archivfoto: Lehn

Spruch des Tages

Du siehst die leuchtende
Sternschnuppe nur dann,
wenn sie vergeht.

Friedrich Hebbel,
deutscher Lyriker,

1813-1863

Tweet des Tages

Die einzige deutsche Auto-
marke ohne Skandale bei
Abgaswerten ist eigentlich
nur noch Bobby-Car.

@madame_tongtong

Zahl des Tages

60
Sechs Jahrzehnte nach dem
Abitur haben ehemalige
Ratsschüler neue Einsichten
gewonnen. Dennmanch-
mal gibt es auch in der eige-
nen Stadt Sehenswertes, auf
das man erst durch einen
Anstoß von außen auf-
merksam gemacht werden
muss. So erging es dem
Abiturjahrgang des Jahres
1968 des Ratsgymnasiums.
BeimWiedersehen anläss-
lich des Abiturs vor 60 Jah-
ren entdeckten die Alumni
mit ihren Ehefrauen das
„Mer Ketne“ – und waren
überrascht und tief erschüt-
tert zugleich. Seite 4

Die Leserfrage

Was hat es mit dem Stadtelternrat auf sich?
Von Oliver Plöger

MT-Leserin Sabine Brokate möchte wis-
sen, was es mit dem Stadtelternrat Pe-
tershagen auf sich hat. „Für mich hat der
Begriff Stadtelternrat einen offiziellen
Charakter. Als wäre hier ein kommunales
Gremium amWerke, womöglich im Rah-
men der Gemeindeordnung formell ge-
wählt und damit legitimiert im Namen
aller Eltern zu agieren.“

Der Elternrat sei eine gemeinnützig an-
erkannte Organisation, die öffentlich
Stellung zu schulpolitischen Themen be-
ziehe und Informationsveranstaltungen
anbiete. So erklärt es Professor August-
Wilhelm Meyer, Schriftführer im „Eltern-
rat der Stadt Petershagen e. V.“, wie der
Verein offiziell heißt. Im Gymnasium et-

wa gab es eine Veranstaltung „G8 bewegt
sich“, in der Sekundarschule Informatio-
nen zur „Integration“. Auch engagieren
sich die Mitglieder für den „jahrgangs-
übergreifenden Unterricht“. Schwer-
punkt ist zudem der Erwerb der deut-
schen Sprache für Migrantinnen. Der

Stadtelternrat hat laut Auskunft von Vor-
sitzendem Friedrich Lange zwölf Mitglie-
der. Ein kommunales Gremium ist der
Elternrat nicht. In der Schulentwick-
lungsplanung wird er jedoch zu den „Or-
ten des konstruktiven Dialogs im Sinne
der Schulentwicklung und zumWohle
der Schülerinnen und Schüler“ gezählt.

Haben Sie auch eine Frage? Dann schi-
cken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer
Leserfrage, Ihrem Namen und Wohnort
und dem Stichwort „Leserfrage“ an loka-
les@mt.de, alternativ können Sie Ihre
Fragen auch per Post mit dem Stichwort
„Leserfrage“ an das Mindener Tageblatt,
Lokalredaktion, Obermarktstraße 26-30,
32423 Minden, senden. Die Fragen sollten
sich auf das Verbreitungsgebiet des Min-
dener Tageblattes beziehen.

Engagiert sich für Schüler und Schule: der
Elternrat Petershagen. Archivfoto: plö

Leserbrief

Platzverweis für Bienengifte

Betr.: Neue Insektengifte be-
drohen Bienen

Es ist ja schön, dass Die EU
nach zehn Jahren Diskussion
endlich ein paar besonders
gefährliche Insektengifte aus
der Gruppe der Neonicoti-
noide verbieten möchte.
Doch noch bevor die Verbote
überhaupt beschlossen sind,
droht für die Insektenwelt
bereits eine neue Gefahr. Die
Konzerne Bayer und DowDu-
Pont wollen neue Insekten-
gifte mit ähnlich komplizier-
ten Namen in Deutschland
auf den Markt bringen: Sul-
foxaflor, Cyantraniliprol und
Flupyradifuron.
Das zuständige Bundesamt
für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit ver-
hält sich in dieser Angele-
genheit maximal intranspa-
rent. Das Umweltinstitut
München musste sogar vor
Gericht ziehen, weil die Be-
hörde es schon für ein Ge-
schäftsgeheimnis hält, ob
überhaupt Zulassungen für
Pestizide mit diesen Wirk-
stoffen beantragt wurden
und die Auskunft darüber
verweigert. So erfahren Um-
weltschützer/innen oder Im-
ker/innen erst davon, dass
diese Gifte auf den Markt
kommen, wenn sie auch
schon eingesetzt werden.

Die neuen Insektizide sind
zwar weniger giftig als die
Neonicotinoide, aber immer
noch dutzende Male gefähr-
licher für Bienen als das be-
rühmt-berüchtigte DDT.
DDT hat in den 1960er Jah-
ren in den USA die erste Dis-
kussion um den „Stummen
Frühling“ ausgelöst und ist
seit Jahrzehnten internatio-
nal geächtet.
Wenn wir der Zukunft eine
lebensfähige Umwelt hinter-
lassen wollen, müssen wir
den Pestizid-Wahnsinn jetzt
endlich stoppen. Geben wir
der Natur die Chance, sich zu
erholen. Wenn Neonicotinoi-
de verboten werden, dürfen
sie nicht einfach durch eine
neue Generation von gefähr-
lichen Insektengiften ersetzt
werden. Sonst sind die Pläne
der neuen Bundesregierung
zu Insektenschutz nur heiße
Luft.
Wie hat schon Albert
Schweitzer gesagt: Natur-
freund ist derjenige, der sich
mit allem, was in der Natur
lebt, innerlich verbunden
weiß, an dem Schicksal der
Geschöpfe teilnimmt – ih-
nen – so viel er kann – aus
Leid und Not hilft und es
nach Möglichkeit vermeidet,
Leben zu schädigen oder zu
vernichten.

Peter Dreier, Minden
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Bürgerverein hat
eigene Pläne
Die Ankündigung des Abzugs der britischen Mili-
täreinheiten aus Minden sorgte vor 25 Jahren für
viele Veränderungen in der Stadt. Mit zwei Stand-
orten war Minderheide besonders von der Um-
nutzung der Militärliegenschaften betroffen. Um
neben Rat und Verwaltung auch die Überlegun-
gen der Bürger zu bündeln, gründete sich damals
der Bürgerverein „Leben in Minderheide“. Sein
Ziel war die Erhaltung und Weiterentwicklung der
Wohnqualität vor Ort. Der Vorsitzende Gerhard
Köhnemann sprach sich gegen eine weitere An-
siedlung von Firmen aus: „Wir haben genug Ge-
werbe, weitere emissionsträchtige Betriebe sind
nicht mehr zumutbar.“ Für das Gelände der St.-
Georgs-Kaserne plante die Stadt die Nutzung
durch das damalige Stadtreinigungsamt (heute
SBM). Der Bürgerverein forderte hingegen die Re-
naturierung und Schaffung eines Naherholungs-
gebietes auf der gesamten Fläche. (spt)

„Historische Seite“
als PDF-Download
auf MT.de

Hans
Hervorheben




