
 
 
 

Sehr geehrte Frau Schnell,  

sehr geehrter Herr Meier 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Einladung zu Ihrer heutigen Mitgliederver-

sammlung danke ich Ihnen herzlich, auch im Na-

men von Frau Ministerin Steffens, die wegen ei-

ner Kabinettsitzung nicht persönlich kommen 

konnte.  

 

Den neu  Gewählten meinen herzlichen Glück-

wunsch! 

Die Arbeit der Seniorenvertretungen ist wichtig. 

Das zeigt sich auch an ihrer steigenden Anzahl: 

Zurzeit hat die LSV 160 örtliche Mitglieder. Das ist 

eine gute Entwicklung.  

Ich begrüße auch die neuen Vertretungen aus 

Uedem, Brüggen, Selm und Meerbusch ganz be-

sonders herzlich. 

 

Die Entwicklung der LSV ist eine Erfolgsge-

schichte. Städte und Gemeinden haben erkannt, 

wie wichtig es ist, die Älteren an politischen Ent-

scheidungen teilhaben zu lassen.  
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Die Zahl der Älteren wächst kontinuierlich weiter 

 Ende 2000 17 % der Bevölkerung über 

60jährige 

 Ende 2010 20,3 % (3,6 Mio über 60jährige) 

(it.nrw-Zahl vom 2.4.2012) 

 Prognose für 2030: 4,6 Mio.  

 Prognose für 2050: 4,9 Mio. 

 

Deshalb ist ihre Mitwirkung bei der Gestaltung 

ihrer Wohnviertel und Quartiere von großer 

Bedeutung: 

 Viele Projekte und Initiativen in den Quar-

tieren gäbe es ohne das Engagement der 

Seniorenvertretung nicht.  

 Aktives Mittun und Teilhabe halten fit und 

sind ein wichtiger Beitrag zur Prävention. 

Dies spart auch Kosten.  

 

Für das Engagement danke ich  

 allen Älteren in Nordrhein-Westfalen und  

 Ihnen, die Sie heute die Älteren vertreten,  

ganz herzlich auch im Namen von Ministerin Bar-

bara Steffens: Unser Land, unsere Städte und 

Gemeinden wäre ohne Ihr Engagement wesent-

lich ärmer! 
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Die Arbeit der Landesseniorenvertretung ist wich-

tig und wirkungsvoll, auch wenn die Überzeu-

gungsarbeit manchmal anstrengend und mühsam 

ist. Sie verdient Respekt und hat meine volle An-

erkennung. Ich versichere Ihnen: Die Landesre-

gierung steht beim Bemühen um eine demokrati-

sche Vertretung der Älteren an Ihrer Seite.  

 

Ich danke Ihnen auch für den vertrauensvollen 

Dialog, Frau Schnell, den wir seit der letzten Mit-

gliederversammlung führen konnten . 

 

 

Dynamische Entwicklung seit 2011 

 

Neben dem Anstieg der Zahl der Seniorenvertre-

tungen ist der Masterplan Quartier ein weiteres 

Indiz für die dynamische Entwicklung in der Se-

niorenarbeit. Er ist eines der Hauptanliegen der 

Landesregierung.  

Mit ihm wollen wir die Selbstbestimmung der Äl-

teren durch geeignete und ausreichende Infra-

struktur im Quartier ermöglichen.  
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Zur Unterstützung der Landesregierung bei der 

Umsetzung von altersgerechten Quartieren wird 

bis zum 1. Juni eine Agentur eingesetzt. "Le-

bensqualität im Wohnquartier" - Das Jahresmotto 

der LSV zeigt, dass Landesregierung und LSV 

sich auf dem gleichen Weg befinden. 

 

Darüber hinaus haben wir uns gemeinsam mit Ih-

nen, dem Landesintegrationsrat und der Otto 

Benecke Stiftung  für mehr Rechte für eine politi-

sche Partizipation von älteren Menschen mit 

Migrationsgeschichte ausgesprochen (Tagung im 

Oktober in Köln).  

 

Das ist dringend notwendig, denn: Für Menschen 

mit Migrationsgeschichte ist Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben in Deutschland enorm wich-

tig, um in Deutschland auch eine Heimat zu ha-

ben. Vielen ist dies insofern verwehrt, als sie von 

der politischen Gestaltung ausgeschlossen sind. 

Wenn sie den Status eines Ausländers oder einer 

Ausländerin haben, haben sie kein Wahlrecht in 

die politischen Gremien des Bundes, des Landes 

oder der Kommunen. Nur EU-Bürgerinnen und 

EU-Bürger sind von diesem Ausschluss auf kom-
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munaler Ebene ausgenommen. Die Bildung von 

kommunalen Integrationsräten ist zwar ein wich-

tiger Schritt, aber kein vollständiger Ersatz.  

 

Vor diesem Hintergrund ist eine Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben im Rahmen des sonstigen 

bürgerschaftlichen Engagements für Menschen 

mit Migrationsgeschichte umso wichtiger.  

 

Dass die Initiative für mehr politische Mitwirkung 

für diese zahlenmäßig wachsende Gruppe von 

der Landesseniorenvertretung ausgeht, ist eine 

wertvolle Leistung, auf die Sie stolz sein können. 

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg für mehr 

Teilhabe weiter gehen. 

 

Stichwort Landtagswahl und Erreichtes:  

Auch wenn wir im Moment keinen Haushalt für 

das laufende Jahr haben, weil sich der Landtag 

aufgelöst hat - ganz handlungsunfähig sind wir 

nicht: Wir können auf der Basis von 2011 För-

dermittel zunächst bis Juni vergeben und  wer-

den alles tun, damit die Landesseniorenvertre-

tung ihre wertvolle Arbeit auch in dieser Situation 

fortführen kann. Neue Projekte können wir leider 
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erst wieder  mit dem neuen Haushalt - erst nach 

der Sommerpause - fördern. Die Landesregierung 

wird ihre Bemühungen um die Selbstbestimmung 

im Alter - und zwar für alle Älteren – bis dahin a-

ber fortsetzen. 

 

Miteinander Leben - Diversity als Chance 

 

Wenn wir in der älter werdenden Gesellschaft 

selbstbestimmt und miteinander leben wollen - 

und nicht nebeneinander - dann sind noch weite-

re Anstrengungen notwendig:  

 Wir müssen die Vielfalt der Lebensentwürfe, 

die Heterogenität, die Diversity des Alters 

anerkennen 

 Wir müssen für einzelne Gruppen spezifi-

sche Angebote für deren gesellschaftliche 

Teilhabe entwickeln und die Gesellschaft da-

für sensibilisieren  

 Wir müssen Multiplikatoren in der Alten- und 

Seniorenarbeit qualifizieren.  

 

Drei Gruppen von Älteren sind dabei mehr als 

bisher in den Blick zu nehmen: 
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1. Altersarmut 

Viele Fachleute sagen uns eine langfristig wach-

sende Altersarmut voraus. Heute beziehen zwar 

nur 2,4 % der über 65jährigen Grundsicherung. 

Längere Arbeitslosigkeit, unterbrochene Er-

werbsbiographien vor allem von Frauen (durch 

Erziehung und Pflege), gering bezahlte oder nicht 

sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit 

und der Trend zum Singlehaushalt werden jedoch 

die Zahlen derer, die in den Anspruchsbereich 

des SGB II fallen werden, weiter ansteigen lassen.  

In den Jahren 2003 - 2009 sind sowohl die Zahl 

der Empfänger von Grundsicherung als auch die 

Grundsicherungsausgaben gestiegen.  

 

Wir müssen alles tun, damit dieser Trend nicht 

anhält. Land und Städte haben allerdings nur be-

schränkte Möglichkeiten, die materielle Armut zu 

reduzieren. Im Sinne der Prävention wirbt das 

Land für bessere Zugänge zum Arbeitsmarkt und 

längere Erwerbsbiografien für Frauen sowie für 

eine Verbesserung ihrer Stellung im Beruf. Von 

besonderer Bedeutung ist für das Land die bes-

sere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, hier wir-

ken wir engagiert auf Bundesebene mit. Ebenso 
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versucht die Landesregierung durch entspre-

chende Bundesratsinitiativen Minijobs zu redu-

zieren und einen flächendeckenden allgemeinen 

Mindestlohn zu erreichen. 

 

Ganz konkret können wir helfen, gemeinsam die 

soziale Armut vor dem Hintergrund der wachsen-

den Zahl der Singlehaushalte und die Gefahr der 

Isolation im Alter zu verringern, indem wir die 

notwendige gesellschaftliche Teilhabe ermögli-

chen, die ohne Geld besonders schwer ist. 

Dafür gibt es kein Patentrezept, aber schon recht 

gute Praxisbeispiele aus dem bürgerschaftlichen 

Engagement:  

 Die Essener Generationenstiftung lädt Heim-

bewohner zu Konzerten ein, deren Entstehen 

sie auch finanziell unterstützt.  

 Die "Kulturloge Ruhr" vermittelt nicht ver-

kaufte Veranstaltungstickets an sozial und 

finanziell schwach gestellte Menschen.  

 In der letzten Ausgabe von "Nun reden wir" 

hat die LSV kommunale Armutsberichte, In-

formationen über Stromtarife vorgeschlagen. 
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 Sehr wichtig sind aber auch aufsuchende 

Hilfen zur Unterstützung älterer Menschen im 

häuslichen Umfeld. 

 

Ich würde mich freuen, wenn wir im Sinne der so-

zialen Prävention in den Städten und Gemeinden 

gemeinsam viele ähnliche Initiativen anstoßen 

und bekannt machen.  

Vielleicht veröffentlichen wir ja nächstes Jahr ei-

nen gemeinsamen "Bericht über gute Beispiele 

kommunaler Armutsprävention für Ältere".  

 

2. Ältere Lesben und Schwule 

Für ältere Lesben und Schwule hat das Land nun 

seinerseits einen ersten Schritt getan: Wir wollen 

mit einer Initiative beim Kölner „Sozialwerk Les-

ben und Schwule“ in den nächsten drei Jahren 

mithelfen, für diese spezifischen Bedürfnisse die 

Alten- und Seniorenarbeit und die Pflegeausbil-

dung zu sensibilisieren.  

 

3. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an 

der Gesellschaft sichern.  

Sie ist ein nicht verhandelbares Menschenrecht.  
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Sie ist  Grundlage unseres Zusammenlebens (UN-

Behindertenrechtskonvention). 

 Ende 2006 (neuester Stand) lebten nach Aus-

kunft des Behindertenbeauftragten in Nord-

rhein-Westfalen ca. 2,4 Mio. Menschen mit 

einer Behinderung von mind. 30 Prozent.  

 Davon sind mehr als 1,6 Mio. Menschen als 

schwerbehindert anerkannt (über 50 % Be-

hinderung);  

 ein Viertel der Behinderten ist  über 65 Jahre 

alt. 

 

Wir wollen lebensnahe Lösungen, mehr Selbst-

bestimmung im Alter auch für sie erreichen. Das 

ist einer unserer Schwerpunkte. Wir wollen ganz 

konkret 

 Pflege noch mehr vom Menschen aus den-

ken; 

 mehr individuelle und passgenaue Hilfen, 

Wohn- und Pflegeformen; 

 mehr ambulante Wohn- und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten - das Prinzip: Ambulant 

vor stationär gilt für alle Menschen - und wir 

wollen 
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 eine für Alle erreichbare, kompetente Bera-

tung. 

 

Menschen mit Behinderungen sollen ein Leben 

führen können, das dem ihrer nichtbehinderten 

Mitbürgerinnen und Mitbürger entspricht. Behin-

derungen müssen im Sinne der Inklusion mitge-

dacht, nicht als Ausnahme behandelt werden. 

Wenn wir das erreichen, macht das unsere Ge-

sellschaft reicher. 

 

Geschlechtsspezifische Aspekte 

Wenn wir uns für das "Miteinander Leben" ein-

setzen, dann ist mir eines noch besonders 

wichtig: Wir müssen für alle genannten Gruppen 

lernen, geschlechterspezifische Aspekte mehr in 

den Blick zu nehmen, denn Ausgangssituation 

und Bedürfnisse sind bei Frauen und Männern 

nicht immer die gleichen!  

 

Für die Pflegesituation wissen wir:  

 67 % der Pflegebedürftigen sind Frauen 

(2009),  

 63 % bei der häuslichen Pflege 

 75 % stationär. 
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Frauen sind es häufig, die ihre Angehörigen zu 

Hause pflegen. Sie sind es, die eher von Al-

tersarmut bedroht sind. Sie stellen die 

Mehrzahl der Älteren. Faktisch wird so die 

Selbstbestimmung im Alter ein Ziel, das sehr 

stark Frauen betrifft. 

 

 

(Verantwortung - Initiativen im Quartier)  

 

Die Bereitschaft der Älteren,  Verantwortung für 

die Gestaltung ihrer Quartiere zu übernehmen, ist 

sehr beeindruckend.  

 

1. Bürgerschaftliches Engagement 

Seit der letzten Mitgliederversammlung vor einem 

Jahr habe ich ein breites Spektrum konkreter Pro-

jekte bürgerschaftlichen Engagements kennenge-

lernt. Aus Eigeninitiative sind Projekte entstan-

den, wie beispielsweise in Mülheim:  

 die Betreuung von Kindern von Alleinerzie-

henden, wenn die Kindertagesstätte ge-

schlossen hat; 

 kleinere Reparaturen durch Handwerker für 

ältere Hartz- IV EmpfängerInnen; 
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 Konzerte von Kindern für die Quartiersbe-

wohnerInnen; 

 Theateraufführungen von Älteren; 

 Nachbarschaftshilfen aller Art; 

 Unterstützung von Schülern bei Schulaufga-

ben; 

 Lesepaten in Kindertagesstätten; 

 Unterstützung von Jugendlichen bei der Be-

rufsfindung; 

 Hilfen bei der Integration von Mädchen und 

älteren Frauen mit Migrationsgeschichte; 

 Befragung der BewohnerInnen eines Quar-

tiers, um ihre Wünsche für die Quartiersent-

wicklung zu erfahren. 

 

Viele Städte begleiten dieses bürgerschaftliche 

Engagement mit Freiwilligenzentralen, Anlaufstel-

len für Ältere oder eine Qualifizierung und unter-

stützen den Aufbau von Teilhabe-Netzwerken.  

 

2. Beteiligung an der politischen Willensbildung 

Die Zuständigkeiten der Seniorenvertretungen, 

wie sie in den Satzungen der Städte geregelt 

sind, machen die Bandbreite des kompetenten 

Engagements deutlich.  
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Ältere wirken z.B. mit  

 als Schulbusbegleiter (Rheda-Wiedenbrück),  

 als sachkundige EinwohnerInnen im Sozial-, 

im Planungs- und Umweltausschuss, im 

Schul- und Kulturausschuss oder im Sport-

ausschuss (Plettenberg)  

 bei den Freizeit- und Sportangeboten  

 bei Weiterbildung und Kultur 

 oder sie beraten die Politik - ganz allgemein - 

"in allen Angelegenheiten der Stadt" (Nie-

derkassel).  

 

Das sind sehr eindrucksvolle Aufgaben, die ein 

hohes Maß an Verantwortung mit sich bringen. 

Diese ist noch umfassender, wenn die Seniorin-

nen und Senioren - wie hier in Düren - auch ein 

allgemeines Mandat haben, und der Seniorenrat 

"die Angehörigen der eigenen Generation über 

die individuellen Möglichkeiten im persönlichen 

Lebensbereich mit dem Ziel berät und informiert, 

Aktivität und Selbständigkeit zu fördern und so-

lange wie möglich zu erhalten".  

 

Bürgerschaftliches Engagement und die Mitwir-

kung an der politischen Willensbildung sind zwei 
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Seiten einer Medaille – das Gelingen des Miteian-

ders in einer altersgerechten Stadt. Verantwortli-

ches Handeln ist dabei keine Einbahnstraße: 

Stadt und Land sind dafür verantwortlich, die 

Rahmenstrukturen für die bürgerschaftliche und 

politische Teilhabe bereit zu stellen - Räume, In-

formationen und wo notwendig Qualifizierung.  

 

Ich freue mich, dass immer mehr Verbände, Un-

ternehmen und Stiftungen durch ihr Engagement 

diesen Prozess der Mitwirkung hilfreich beglei-

ten.  

 

Die Landesregierung hat diesen Prozess der Teil-

habe bisher nach Kräften unterstützt.  

Ich weiß, wie wichtig  

1. die Qualifizierung der Multiplikatoren ist -  

konkrete Handlungsfelder wandeln sich 

ständig; 

2. die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 

ist; er hilft, sich aufs Neue zu motivieren. 

 

Nordrhein-Westfalen braucht dabei  den Vergleich 

nicht zu scheuen. Vieles gibt es schon auf dem 
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Weg in eine altersgerechte Gesellschaft in unse-

rem Land.  

 

Ich bin der Landesseniorenvertretung dankbar, 

dass sie das Motto "Miteinander leben" für dieses 

Jahr auf die ihre Tagesordnung gesetzt hat.  

 

Mein Wunsch ist es: Wir dürfen keinen älteren 

Menschen zurücklassen, wenn es um die Selbst-

bestimmung im Alter und um die Teilhabe an der 

Gesellschaft geht.  

Wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, 

ist es selbstverständlich, dass wir kein Kind zu-

rücklassen dürfen.  

 

Das muss genauso selbstverständlich für die Äl-

teren sein.  

 

Die Anträge, die Sie dafür heute beschlossen ha-

ben, sind wichtige Anregungen dafür. Ich würde 

mich freuen, wenn wir die notwendigen konkreten 

Schritte auch künftig gemeinsam  - Kommunen, 

Land und Seniorenvertretungen - gehen.  
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Damit wir ein altersgerechtes Nordrhein-

Westfalen haben - vielfältig, kulturgerecht, inklu-

siv, geschlechtersensibel und solidarisch. 

 

Ich danke für die Aufmerksamkeit! 


