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Grußwort von Frau Staatssekretärin Marlis Bredehorst 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schnell, sehr geehrter Herr Dr. Ruthemeier, sehr geehrter Herr 

Mushold, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich Ihnen als Erste gratulieren darf. 

Und das tue ich auch ganz besonders gerne. 

 

Ich darf Ihnen herzliche Grüße von Ministerin Barbara Steffens überbringen. Sie 

kann leider nicht selbst kommen, denn: Heute, morgen und übermorgen wird der 

Haushalt im Landtag verhandelt. Und Sie wissen, dass der Haushalt für die Lan-

desregierung ein sehr wichtiges Thema ist. Zu den einzelnen Teilen des Haushalts 

gibt es in den Fachausschüssen des Parlaments immer wieder Abstimmungen. 

Weil unsere Ministerin gleichzeitig Landtagsabgeordnete ist und bei einer Minder-

heitsregierung  keine Stimme fehlen darf, sind Plenumstage immer auch die Zeit 

der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Ich versichere Ihnen: Ich freue mich 

ganz besonders, heute die Ministerin bei so einem wichtigen Anlass wie dem 

25jährigen Jubiläum der Landeseniorenvertretung vertreten zu dürfen.  

 

Einige kennen mich aus meiner früheren Tätigkeit, denn bevor ich Staatssekretärin 

wurde, war ich sieben Jahre lang Seniorendezernentin in der Stadt Köln, einer 

Stadt, in der es seit 25 Jahren eine sehr aktive Seniorenvertretung gibt. Ich habe 

diese Aufgabe immer sehr gerne gemacht.  
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Diejenigen, die mich aus dieser Zeit kennen, wissen, dass es mir immer ein Anlie-

gen war, nicht nur viel Engagement in der Seniorenpolitik zu zeigen, sondern auch 

tatsächlich wirken zu lassen und zu leben. Das gilt für mich auch heute in meiner 

neuen Aufgabe. Das ist auch ein Angebot an eine enge Zusammenarbeit mit der 

Landesseniorenvertretung. 

 

Mir macht dieses Politikfeld bis heute sehr viel Spaß, weil Sie eine der größten ge-

sellschaftlichen Gruppen in unseren Städten und Gemeinden vertreten, nämlich in 

jeder Kommune etwa ein Viertel der Bevölkerung. Für mich ist es offensichtlich, 

dass es für die Seniorinnen und Senioren eine eigene Interessenvertretung gibt, 

weil normalerweise die besonderen Belange von alten Menschen, von Senioren 

und Seniorinnen, in den Parlamenten nicht so richtig vertreten werden.  

 

Die Zeit der Zusammenarbeit mit der Seniorenvertretung in Köln ist für mich bis 

heute wichtig, denn: Ich habe sehr viel gelernt, vor allem, dass die Interessen älte-

rer Menschen zum Teil einfach anders gelagert sind als die der jüngeren Bevölke-

rung und mich hat beeindruckt, dass die Älteren ihre Vorschläge gemeinsam, meist 

parteiübergreifend vertreten.  

 

Für mich sind bis heute zwei konkrete Beispiele besonders prägnant:  

1. Da ist zum einen die Sicherheit in einer Stadt. Dazu gibt es zum einen zahlrei-

che objektive wissenschaftliche Untersuchungen und Statistiken, die zeigen, 

dass es eher die jungen Männer zwischen 18 und 25 sind, die von Gewalt be-

troffen sind und die die meisten Gewalttaten erleiden. Die Älteren sind gar nicht 

so sehr oft Opfer von Gewalt. Das hat manche Kommunalpolitiker zu dem Trug-
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schluss geführt, Sicherheit für Ältere im öffentlichen Raum sei doch gar kein 

Thema für die Kommunalpolitik. Erst durch das vehemente Eintreten der Senio-

renvertretungen haben wir alle gelernt, dass für die Älteren selbst die Fragen 

rund um die Sicherheit im öffentlichen Raum ein ganz besonders wichtiges 

Thema sind, weil es dabei um die subjektive Seite geht, um das Gefühl von Si-

cherheit. Das führte dann zur Frage über die Aussagekräftigkeit der Statistiken 

und dazu, dass wir überlegen mussten, woran es liegen kann, dass Ältere rein 

statistisch nicht so häufig Opfer sind - wie Frauen übrigens auch. Uns wurde 

deutlich, dass eine Erklärung der Daten sein kann, dass ältere Menschen be-

stimmte Orte der Stadt und bestimmte Veranstaltungen meiden, weil sie es gar 

nicht mehr wagen zu bestimmten Zeiten auf die Straße zu gehen. Aber eines ist 

doch klar, auch Ältere müssen sich in einer Stadt frei bewegen können, ohne 

Angst vor Gewalt haben zu müssen. Das gibt dann eine ganz neue Sicht auf die 

Sicherheit in einer Stadt und auf die Notwendigkeiten zu handeln.  

 

2. Und: Ich weiß noch bis heute wie wir heftig diskutieren mussten, als die Kölner 

Seniorenvertretung gefordert hatte, ein beratendes Mitglied in den Jugendhilfe-

ausschuss zu senden. Die Jugendpolitikerinnen und -Politiker - und alle anderen 

- fanden, das ist - gestatten Sie das Wort - Quatsch, so etwas brauchen wir in 

Köln doch nicht. Die Seniorenvertretung hat sich am Ende durchgesetzt. Aus 

heutiger Sicht ganz sicher zu Recht, weil es in der Kommunalpolitik viele Ge-

meinsamkeiten zwischen Jung und Alt gibt - von den intergenerativen Themen 

bis hin zur Stadtgestaltung.  
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Ich kann Sie daher alle nur bestärken und Ihnen versichern, dass auch unser Minis-

terium sehr darauf achten wird, die Altenpolitik als Querschnittsthema aufzufassen 

und überall dort mitzuwirken, wo ältere Menschen betroffen sind.  

 

Allein diese beiden Beispiele machen deutlich, wie wichtig in unseren Städten eine 

Vertretung der älteren Menschen ist. Über viele ähnliche Beispiele aus anderen 

Städten könnte heute berichtet werden. Sie alle wären gute Begründungen für die 

selbstständige Interessenvertretung der Älteren. Viele Städte haben das verstan-

den. Und mich beeindruckt, wie viele Vertretungen aus dem ganzen Land heute 

hier versammelt sind. Sie können heute zu Recht wirklich ein Fest feiern, denn 25 

Jahre Landesseniorenvertretung; 25 Jahre Stimme der älteren Menschen in Nord-

rhein-Westfalen das ist ein beeindruckender Zeitraum Ihres Engagements für und 

mit den Älteren.  

 

In den letzten 25 Jahren haben Sie die Interessen der älteren Menschen gut vertre-

ten, Ihnen Gehör verschafft, engagiert und vor allem stets kompetent. Offen ge-

standen, habe ich, als ich noch in der Kommune gearbeitet habe, nicht soviel von 

der Landespolitik mitgekriegt. Aber eines war mir immer bewusst: Es gibt die Lan-

desseniorenvertretung, weil die Landesseniorenvertretung immer zu Recht brenzli-

ge Themen aufgebracht und uns manchmal damit auch getrieben hat. Gut so. Es 

hat sich immer gezeigt, dass das auch richtig war. Und -  nicht nur nebenbei - finde 

ich, dass auch der Titel Ihrer Verbandszeitung „Nun reden Wir“ die richtige Bot-

schaft vermittelt.  
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Ich möchte in diesem Zusammenhang an die frühere Landesvorsitzende Frau Uta 

Renn erinnern, die ich persönlich kannte, und die sich auf beeindruckende Weise 

auch in Köln sehr engagiert hat; leider ist sie gestorben. Aber Frau Schnell tut es ihr 

in Nichts nach! Frau Schnell - Sie verleihen immer wieder - und das gilt für die ge-

samte Landesseniorenvertretung - den Interessen älterer Menschen auf sympathi-

sche Weise und mit Nachdruck Stimme und Gehör, das finde ich toll und ich kann 

immer nur sagen, machen Sie weiter so. Mein Dank gilt auch Frau Barbara Eifert 

und Frau Rohkamm für deren Unterstützung in der Alltagsarbeit. Sie alle können 

gemeinsam stolz darauf sein, in den Kommunen die Partizipation Älterer vorange-

bracht zu haben.  

 

Und jetzt komme ich auf die Stadt zurück, in der wir heute aus Anlass der Jubi-

läumsfeier zu Gast sein dürfen, auf Soest. Sie hat eine besondere Bedeutung für 

die Seniorenpolitik des Landes, ist in gewisser Weise ihr Herzstück, nicht nur weil 

hier vor 25 Jahren die Landesseniorenvertretung gegründet worden ist, sondern 

auch, weil Soest schon davor Vorreiter der Interessenorganisation der Älteren in 

unserem Land war:  

- In Soest wurde die kommunale Seniorenvertretung schon vor 30 Jahren ein-

gerichtet. Und als sie eingerichtet worden ist, haben die Seniorinnen und 

Senioren durchgesetzt, dass sie auch die meisten Stimmen im Seniorenbei-

rat haben. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber vor 30 Jahren war es 

das noch gar nicht. Das macht deutlich, Sie haben in gewisser Weise reni-

tent angefangen und hoffentlich hat sich das auch weiter so bis heute fortge-

setzt.  
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- Und dann wurde auf die Initiative von Soest - auch schon vor 30 Jahren - die 

Vorgängerin der heutigen Landesseniorenvertretung, die damalige „Landes-

arbeitsgemeinschaft der Seniorenvertretungen“, gegründet. Die Mitglieder 

waren Köln, Dortmund, Düsseldorf und eben Soest. Der damalige erste 

Soester Vorsitzende des Seniorenbeirates, Dr. Gerhard Groth, war dann 

auch Sprecher des Gremiums auf Landesebene. Mit vier Seniorenvertretun-

gen hat es also in Nordrhein-Westfalen vor 30 Jahren angefangen und heute 

sind es 150 Vertretungen; das ist eine Bewegung mit großer Dynamik und 

ich glaube, es werden in den nächsten Jahren noch mehr kommunale Senio-

reneinrichtungen eingerichtet und bei Ihnen Mitglied werden, weil die Teilha-

be der Älteren einfach zum demografischen Wandel gehört, ohne sie wird es 

in unseren Städten nicht gelingen Politik für Ältere zu machen.  

- Schließlich wurde 1982 in Bonn dann auch die Bundarbeitsgemeinschaft der 

Seniorenvertretungen gegründet, wieder mit dem Soester Vorsitzenden Dr. 

Groth an der Spitze (als Stellvertreter).  

 

Für diese Impulse danke ich den Soestern ganz herzlich. Die Erfolgsgeschichte 

ist begleitet  

- Von einem Selbstbewusstsein der Älteren, das in den letzten Jahr-

zehnten wohl noch gewachsen sein dürfte. Ich habe in den Soester 

Gründungsdokumenten der Seniorenvertretung gelesen, dass der 

damalige Vorsitzende öffentlich „Protestversammlung und Demonst-

rationen für durchaus denkbar“ gehalten hat. 

- von Anliegen der Älteren, die bis heute bedeutsam sind, wenn – sehr 

bemerkenswert aus heutiger Sicht – schon damals das Intergenerati-
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ve der Seniorenpolitik betont wurde, etwas, was heute angesichts der 

vielen Singles im Alter eine noch größere Bedeutung hat. Wie groß 

die Weitsicht damals war, belegt die Forderung, dass die Senioren-

vertretung sich "gerade für die Kranken und Einsamen“ einsetzen 

muss. Und das wird künftig noch wichtiger vor dem Hintergrund der 

befürchteten Altersarmut und ich hoffe, dass dieses Anliegen von vie-

len Seniorenvertretungen aufgegriffen wird.  

 

Ihre Lobbyarbeit ist so nicht nur verbunden mit dem Einsatz für politisch legitimierte 

Vertretungen, sondern auch mit dem Engagement für den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft. Das ist nicht nur sinnvoll, sondern gehört als zwei Seiten einer Me-

daille auch zusammen. So leisten Seniorenvertretungen mit ihren Anliegen und mit 

ihrer Lobbyarbeit einen zentralen Beitrag für unsere Gesellschaft. Ohne sie wäre 

das Land wirklich ärmer. Ohne sie können wir keine wirklich altengerechte Politik 

machen.  

 

Das wollen wir auch im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, 

an dessen Namensgebung es am Anfang vereinzelt auch Kritik gab. Zunächst ist das 

Positive ja, dass meines Wissens zum ersten Mal das Themenfeld Alter in einem Mi-

nisteriumsnamen auftaucht. Und es gab ebenfalls das Thema Pflege noch nie in ei-

nem Ministeriumstitel. Beide Themen sind von ganz besonderer Bedeutung im de-

mografischen Wandel in unserer Gesellschaft und beide auf neuen Wegen zusam-

menzudenken, ist für uns die Herausforderung. Einige haben uns gesagt, es sei nicht 

so gut, wenn man Pflege und Alter im Ministeriumstitel zusammenbringt, weil sie Sor-

ge hatten, dass das Alter damit negativ gesehen würde und das Alter dann immer mit 
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Pflege verbunden würde. Diese Sorge konnte ich ein bisschen nachvollziehen, weil 

ich diese Diskussion aus Köln kannte, wo ich mich als Sozialdezernentin auch der 

Frage aus der Bevölkerung stellen musste, ob denn Soziales und Senioren zusam-

menpasse.  

 

Klar ist, dass Altenpolitik eine ganz umfassende Aufgabe ist und nicht gleichzusetzen 

ist mit Pflege, wie es auch für Soziales und für Seniorenpolitik gilt, aber es gibt in vie-

len Bereichen Zusammenhänge, die manchmal - verständlicherweise - negiert wer-

den. Aber ich versichere Ihnen, dass die Politik unseres Hauses für das Viertel der 

Älteren unserer Bevölkerung eben Alter nicht nur mit Pflege in Zusammenhang 

bringt, sondern Alter, Seniorenpolitik, Altenpolitik wirklich als Querschnittspolitik auf-

fasst, die alle Bereiche berücksichtigt.  

 

Ich möchte auch betonen, und das ist der neue und notwendige Ansatz, dass es uns 

wichtig ist, gerade die beiden Bereiche Gesundheit und Pflege mehr mit Alter in Ver-

bindung zu sehen. Das wird bisher viel zu wenig gemacht – außerhalb der Senioren-

vertretungen. Ein Grund mag darin liegen, dass beim Stichwort Gesundheit jede und 

jeder an sich selbst denkt und vergisst, dass die meisten, die das Gesundheitssys-

tem brauchen, seien es ambulante oder stationäre Dienste - alte Menschen sind. Wir 

wollen deren besonderen Probleme jetzt mitdenken. Daher geben wir den Anstoß, 

mehr als bisher die Perspektive der Älteren und ihrer Familien auch bei der Diskussi-

on um das Gesundheitssystem zu berücksichtigen.  

 

Ich will Ihnen aber noch zwei Themen nennen, die uns ganz besonders bewegen.  
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1. Da ist zum einen unser eigentlich wichtigstes Anliegen, wenn wir an den de-

mografischen Wandel denken, nämlich ist die Frage: Wie kriegen wir eine al-

tersgerechte Quartiersentwicklung hin, dort, da wo die Menschen leben und 

ihren Alltag verbringen. Wie müssen die Wohnungsquartiere aussehen, damit 

man im Alter dort gut leben kann. Ich hab mit Freude gesehen, dass Sie sich 

heute sich mit dem Thema „Lebensqualität im Wohnquartier“ beschäftigen. 

Denn eines ist klar: Die Zukunft unserer Gesellschaft, die Frage nach guter 

Lebensqualität und einem selbstbestimmten Leben im Alter hängt ganz emi-

nent damit zusammen, wie die Lebensqualität im Wohnquartier ist. Die Lan-

desregierung will daher daran mitwirken, die Kommunen mit Analysen oder 

Vorschlägen für Gestaltungsbausteine zu unterstützen und mit ihnen gemein-

sam überlegen, was wir ihnen noch an die Hand geben können, damit die 

Quartiere tatsächlich demografiefest gestaltet werden. Daran werden alle Ab-

teilungen unseres Hauses mitwirken. 

 

Wir können und wollen die Kommunen nicht mit Musterlösungen bevormun-

den. Das ginge auch gar nicht, weil wir im ganzen Lande ganz unterschiedli-

che Quartiere haben - seien es die städtischen Zentren oder der ländliche 

Raum. Aber wir wollen es tatsächlich hinkriegen, dass ein gutes Leben im 

Quartier möglich ist, auch wenn man pflegebedürftig wird, weil ganz viele 

Menschen auch dann in ihrem Wohnquartier bleiben wollen. Also brauchen 

wir Antworten auf die Fragen: Wie kriegen wir geeignete haushaltsnahe 

Dienstleistungen, wie kriegen wir angemessene Quartierstützpunkte hin? Wie 

kriegen wir – wie es Ministerin Steffens immer nennt  – ein gutes Leben im 

Quartier mit Pantoffelnähe der notwendigen Leistungen hin?  
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Das ist unsere größte Baustelle und ich danke der Landesseniorenvertretung 

dass sie sich dazu schon immer Gedanken gemacht hat, und vor Kurzem 

das Handbuch „Altengerechte Stadt“ herausgebracht hat. Ich lade Sie ein, 

dass wir an diesem Thema ganz eng miteinander zusammen arbeiten, weil 

Sie die Ahnung von der Wohnlichkeit vor Ort haben. Wir - mit den Möglichkei-

ten eines Ministeriums - und Sie - mit dem offenen Ohr für die Bedürfnisse 

der Älteren - zusammen, das sollte eigentlich dann unschlagbar sein. Selbst-

verständlich ist, dass wir auch die Kommunen direkt beteiligen; ohne sie geht 

es nicht.  

 

2. Jetzt komm ich zum zweiten Schwerpunkt, dem angekündigten Themen-

schwerpunkt der heutigen Mitgliederversammlung: Der Partizipation – oder 

besser, der Sicherung und dem Ausbau der Beteiligungsrechte der Älteren. 

Ich weiß, am liebsten hätten Sie ein Landesgesetz, das jeder Stadt vor-

schreibt, eine Seniorenvertretung einzurichten. Ehrlich gesagt, das hätte ich 

auch ganz gerne. Aber das ist aus zwei Gründen nicht so ganz einfach, wie es 

auf den ersten Blick scheint: 

- Zum einen kostet das auch Geld, das die Kommunen zu Recht dann 

vom Land verlangen, wenn sie vom Land per Gesetz gezwungen wer-

den. Und nun wissen Sie, wir haben im Moment eine sehr klamme 

Haushaltssituation und müssen sparen. Sie alle haben die Diskussion 

und die Entscheidung des Verfassungsgerichts über den Landeshaus-

halt 2010 mitbekommen. Die Landesregierung wird nun alles daran set-
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zen, für dieses Jahr einen verfassungskonformen Haushalt zu verab-

schieden.  

- Und zum anderen ist eine ausreichende Mitwirkung in der Praxis ja noch 

lange nicht gesichert, wenn ein Gremium formal eingerichtet ist. 

 

Bei allen Wünschen nach formaler Klarheit: Im Moment versprechen wir uns viel 

mehr davon, zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden dafür zu werben, 

möglichst flächendeckend Seniorenvertretungen in unserem Land zu haben, die 

auch richtige Mitspracherechte haben. Dafür wollen wir gemeinsam die Vorteile 

deutlich machen, die guten Bespiele, die es ja durchaus gibt, breiter bekannt ma-

chen. Das wollen wir aber auch, weil es schon heute Kommunen gibt, die aus Sor-

ge über ihren Haushalt denken, ihre Seniorenvertretungen abschaffen zu müssen. 

Hier hat Ministerin Steffens – aufmerksam gemacht durch die Landesseniorenver-

tretung - die Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister oder die Oberbürgermeiste-

rinnen bzw. Oberbürgermeister angeschrieben und sie gebeten, ihre Überlegungen 

zu überdenken – zum Teil hat das auch Erfolg gehabt. Mehr kann ich Ihnen leider 

heute nicht versprechen und möchte das so offen auch sagen.  

 

Selbstverständlich sind auch die anderen Themen Ihrer Tagesordnung für unser 

Haus wichtig. Beispielsweise die bessere Hygiene im Pflegeheim. Dazu haben wir 

gerade im Bundesrat Stellung genommen. Das gilt auch für die Altersarmut; hier 

suchen wir die Zusammenarbeit mit Ihnen, weil ich denke, da rollt ein Zug voller 

Probleme für viele Einzelne auf uns zu, was Vielen heute noch nicht so richtig be-

wusst ist.  
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Das ist nur ein Ausschnitt gemeinsamer Anliegen. Ich möchte Ihnen nun eine ganz, 

ganz schöne Feier wünschen und noch einmal betonen: Seien Sie stolz auf sich!  

Machen Sie weiter so! Seien Sie renitent! Als Vertretung der Interessen der älteren 

Menschen in unserem Lande sind Sie diejenigen, die das am besten können! 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


