
Von: Nicola Röhricht <roehricht@bagso.de>  
Gesendet: Donnerstag, 14. Mai 2020 13:54 
An: info@landesseniorenrat.de 
Betreff: Ihr Schreiben an Herrn Müntefering 

  

Sehr geehrte Frau Dirnberger, 

  

vielen Dank für Ihr Schreiben an Herrn Müntefering vom 5. Mai, das an mich als 
Referentin für Digitalisierung und Bildung weitergeleitet wurde. 

  

Die BAGSO-Fachkommission Digitalisierung, in der auch die BAG LSV durch die 
LSV Sachsen und (stellvertretend) Hessen vertreten ist, hat Ende 2017 das BAGSO-
Poritionspapier „Ältere Menschen in der digitalen Welt“ verfasst, in dem viele 
Forderungen zur Sicherstellung der Teilhabe und Partizipation Älterer an Kommunen, 
Länder und Bund formuliert sind – natürlich auf das von Ihnen angesprochene 
Problem der bisher unzureichend mit W-LAN-Anschlüssen ausgestatteten Alten- und 
Pflegeheime. 

  

Hier ein Auszug, ich sende das Positionspapier auch als Anhang: 

„Dabei reicht es nicht, ausschließlich auf den Bund und seine Verpflichtung zum 
Ausbau des Breitbandnetzes zu setzen. Die Kommunen selbst sollten gewährleisten, 
dass sie systematisch Erfahrungs- und Erprobungsräume für Menschen zur Verfügung 
stellen, die sich bislang mit dem Internet schwertun. Dies ist nicht zuletzt in betreuten 
Wohnanlagen, in Senioren- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen des 
Gesundheitswesens dringend erforderlich. Bei stationärer Betreuung sind die 
finanziellen Mittel älterer Menschen oftmals sehr beschränkt, sodass sie mit den 
Kosten einer SIM-Karte oder einer Flatrate nicht selten überfordert sind. Hier sind die 
Betreiber der Einrichtungen, aber auch die staatlichen Stellen gefordert, die mit 
öffentlichem Geld den Bau oder die Ausstattung solcher Einrichtungen fördern.“ 

  

Ihre guten Anregungen der konkreten Ausstattungsempfehlungen auch mit Geräten 
nehmen wir gerne auf. Wir sind dabei ein entsprechendes Papier zu formulieren, das 
konkret auf die, angesichts der Corona-Krise noch dringender erforderlichen 
Maßnahmen aufmerksam macht. Insofern: Herzlichen Dank für Ihren Brief, dessen 
Vorschläge wir unterstützen! 

  



Die BAGSO-Servicestelle Digitalisierung und Bildung für ältere Menschen und die 
Internetportale der BAGSO wissensdurstig.de und Digital-Kompass.de haben über 400 
Senioren-Internet-Initiativen recherchiert, die in ganz Deutschland ältere Menschen 
auf ihrem Weg ins und im Internet unterstützen. Darunter auch viele Seniorenbeiräte 
vor Ort und auch ca. 60 Standorte des BAGSO-Projektes Digital-Kompass.  

Unter diesen Gruppen wird eine Befragung durchgeführt, inwiefern sie in Corona-
Zeiten ihr Angebot umstellen und was sich bewährt hat. Die Ergebnisse fließen auch in 
unsere (Öffentlichkeits-)Arbeit ein. Wir möchten zudem diese Gruppen bekannter 
machen und die Servicestelle steht auch für regionale Auskünfte zur Verfügung (0228-
24999334).  

Wenn Sie mögen, stellen wir Ihnen gerne ein Infopaket mit Materialien zu den 
Internet-Projekten zusammen. Den Wegweiser durch die digitale Welt kennen Sie 
sicherlich schon? 

  

Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen von Herrn Müntefering 

  

Nicola Röhricht 

Referentin für Digitalisierung und Bildung 

  

 

 


