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Liebe Genossinnen und Genossen, 2017 geht zu Ende.

Neue Gruppen gewinnen Wahlen, Heilsversprecher, wie die AfD, Trump und
Macron, auch Kohl gewann die Wahl mit dem Versprechen der blühenden
Landschaften. Nach nunmehr 25 Jahren zahlen wir noch immer den Soli!
Lassen wir nicht zu, dass die SPD zerbröselt. Stehen wir weiter zur Partei; die
Senioren sind zwischenzeitlich mit über 50 % die stärkste Gruppe. Lasst uns
nicht nur zahlenmäßig die größte Arbeitsgemeinschaft sein, werden wir aktiv!

Seit dem Bundestagswahlkampf reden alle vom Pflegenotstand. Es ist ein
Personalnotstand, der sich seit über einem Jahrzehnt aufschaukelt. Bundes-
weit fehlen bereits ca. 20.000 Pflegefachkräfte, noch schlimmer wäre es, wenn
nicht 75 % der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt würden. Keiner spricht
von der Aufopferung in der Häuslichkeit. Alle schauen weg und hoffen, der
Kelch geht vorüber. Keiner fühlt sich verantwortlich. Wann sorgen wir vor?

Mangels Geld können wir zurzeit nur die notwendigsten gesetzlichen Hilfen
erwarten. Freigewählte Seniorenvertretungen sind (noch) eine freiwillige
Leistung. Unser Antrag auf eine freigewählte Seniorenvertretung schlummert
seit zwei Jahren. Aktivitäten der SPD-Fraktion im Rat sind nicht erkennbar.

Wir sind lange in der Partei, werfen das Parteibuch nicht über Bord. Wer,
wenn nicht wir, können etwas ändern? Im Positionspapier „Kommunale
Politik für ältere Menschen“ (Nov.2017) erhalten wir Schützenhilfe vom ehe-
maligen SPD Vorsitzenden Müntefering als Vorstand der Bundes Arbeits-
gemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO). Die Aussage ist:
„Damit Kommunen ihre Seniorenpolitik entsprechend den Bedürfnissen älterer
Menschen und den Erfordernissen des demografischen Wandels gestalten
können, bedarf es der Änderung einer Reihe von Rahmenbedingungen.“

Im Jahr 2020 stehen nicht nur die Kommunalwahlen an, auch die erste Urwahl
des Ruhrparlamentes. Wir brauchen dringend:

 ein Aktionsprogramm für finanzielle Investitionen für das Ruhrgebiet,

 ein Beschluss des Rates für eine Urwahl einer Seniorenvertretung.

Ein arbeitsreiches Jahr 2018 steht an. Besinnen wir uns auf unsere Kräfte. Wir
müssen uns weiter aktiv einmischen mit Leserbriefen, Resolutionen, Aktionen,
Anträgen etc.. Suchen und finden wir neue Mitstreiter in unseren Reihen.

Mit einem Lied auf den Lippen ging früher alles leichter!
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Eine besinnliche Weihnachtszeit,

ein erfolgreiches Jahr 2018 mit Gesundheit und Kraft,

wünscht allen Mitgliedern und euren Familien Siegfried Räbiger


