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Am 26. September finden die 
Wahlen für den nächsten Bun-
destag statt. Sie finden statt in 
einer Zeit, in der unser Land vor 
gewaltigen Herausforderungen 
steht. Die Bewältigung sowohl 
der Pandemiefolgen als auch 
der Folgen der Flutkatastrophe 
wird riesige Summen erfordern.  
Der notwendige ökologische 
Umbau unserer Industrien und 
Dienstleistungen ebenso. Unse-
re Kommunen sind hoch verschuldet und haben kaum 
noch Spielräume, müssen dringend entschuldet werden. 
Corona hat uns vor Augen geführt, dass unser Gesund-
heitssystem bereits vor der Pandemie am Limit stand, 
neben den Patienten sind davon insbesondere unsere 
Kolleginnen und Kollegen in den Kranken- und Pflege-
einrichtungen betroffen, die oft bis über die Belastungs-
grenzen hinaus arbeiten und auch noch schlecht bezahlt 
werden. Schaut man sich unser Bildungssystem an, wird 
deutlich, dass auch dort seit Jahren ein Investitionsstau 
besteht. Unsere Kinder und Enkel werden oft in maro-
den Schulgebäuden mit unzureichenden Material be-
schult, im internationalen Vergleich ein beschämender 
Zustand. Die Verkehrsinfrastruktur mit maroden Brücken 
und kaputten Straßen, aber auch fehlenden Alternativen 
auf der Schiene, benötigt ebenfalls entsprechende Mit-
tel. Unsere Gesellschaft wird immer älter. In Mülheim 
z. B. werden 2030 mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
über 65 Jahre alt sein. Die Lebensleistung der Men-
schen in unseren Kommunen muss gewürdigt werden. 
Sie benötigen auskömmliche Renten und leistungsfähi-
ge Pflegeeinrichtungen, aber auch barrierefrei Zugänge 
zu kulturellen Einrichtungen und öffentlichen Nahverkehr 
und bezahlbarem Wohnraum. Die Listen der Herausfor-
derungen könnte noch viel weitergeführt werden.
Alle diese Aufgaben des Staates und seiner Einrichtun-
gen erfordern, wie vorne beschrieben, sehr, sehr viel 
Geld, die der Staat zur Verfügung haben muss, um die 
Aufgaben bewältigen zu können. Das Geld dafür ist in 
Deutschland, als einem der reichsten Länder der Welt, 
vorhanden. Es ist aber falsch verteilt. In der Pandemie 
ist die Anzahl der Milliardäre und ihre Einkommen noch 
einmal deutlich gestiegen. Was sagen jetzt die Parteien 
zu all diesen Herausforderungen?
Schaut man sich die Programme z. B. der CDU und der 
FDP an, so stellt man bei genauerem Hinsehen fest, dass 
bei einer Umsetzung der Steuervorschläge insbesonde-
re große Einkommen um über 4% entlastet würden, das 
kleine Einkommen z. B. einer allein erziehenden Mut-
ter nur marginal. Einer der reichsten Immobilienhändler 
der Republik hat in einer Fernsehsendung zum Ausdruck 
gebracht, dass er es für politisch völlig absurd halten 
würde, dass ihm jetzt der Staat auch noch eine neue 

Luxuskarosse spendieren wür-
de, während immer mehr Men-
schen Sorge um ihre Zukunft hät-
ten. Natürlich müssen Steuern 
erhöht werden, insbesondere 
die hohen Einkommen müssen 
mehr als in der Vergangenheit 
herangezogen werden. Unter 
Helmut Kohl lag der Spitzen-
steuersatz bei etwas über 50%, 
warum ging das damals und 
angeblich heute nicht mehr.

Wir können all diese Fragen aber nicht diskutieren und 
für uns beantworten, ohne die Friedensfrage einzubezie-
hen. Das Desaster in Afghanistan und das damit zusam-
menhängende Leid so vieler Menschen, insbesondere 
der Frauen und Kinder, führt uns vor Augen, dass militä-
rische Einsätze Irrwege sind. Sie lösen keine Probleme, 
sondern schaffen Probleme. Es macht schon fassungslos, 
wenn die Verteidigungsministerin Kamp-Karrenbauer 
als Schlussfolgerung aus der Katastrophe fordert, dass 
deutlich mehr Waffen beschafft werden müssten, um sol-
che Situationen auch ohne die Amerikaner bewältigen 
zu können. Deutschland steht an 7. Stelle der Länder 
mit den größten Militärausgaben und gibt im laufen-
den Jahr 47 Milliarden € dafür aus. Würde das von der 
NATO definierte Ziel (2% des BIP für Rüstung) umgesetzt, 
wären das weitere 20 Milliarden EURO. Weltweit sind im 
letzten Jahr 1.664 Milliarden Euro ausgegeben worden.
Es wird immer deutlicher, dass die ökologischen und 
sozialen Herausforderungen sowohl in Deutschland als 
auch weltweit nur in einer friedlichen Welt gemeistert 
werden können. Wir brauchen keine Kriege und weitere 
Aufrüstung, sondern eine Politik der Entspannung und 
Kooperation, eine Sicherheitspolitik die Fluchtursachen 
bekämpft, statt immer neue Fluchtursachen zu schaffen. 

„Richtig“ wählen
Zum Schluss ein Appell: Bei aller Kritik darüber, was al-
les falsch gelaufen ist, leben wir doch in einem Land, 
in dem demokratische Bürgerrechte ein hohes Gut sind. 
Wir müssen aber feststellen, dass dieses hohe demokra-
tische Gut für viele Menschen kaum noch eine Bedeu-
tung hat. So stellt z. B. der Fraktionsvorsitzende der AfD, 
Gauland, allen Ernstes in einem Interview die Frage, wie 
viele deutsche Männer noch sterben müssten, um ein 
paar Frauen zu retten. Das zeigt, wes Geistes Kind die 
Führung der AfD ist. Nicht nur außerhalb Deutschlands 
werden die Feinde der Demokratie immer mehr, son-
dern auch bei uns. Lasst uns deshalb bei der Wahl nur 
denen unsere Stimme geben, die unsere Werte teilen 
und sich mit uns gemeinsam für Frieden und soziale Ge-
rechtigkeit einsetzen. 

(Bernt Kamin-Seggewies, 
stellv. Geschäftsführer, ver.di Ruhr-West)
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Zunehmende Libe-
ralisierung der Woh-

nungswirtschaft, Wegfall von Belegungsbindungen und 
die wachsende Dominanz gewinnorientierter Woh-
nungsunternehmen machen es den Bewohnern vieler 
Kommunen derzeit fast unmöglich, eine bezahlbare 
Wohnung zu finden bzw. steigende Mieten noch zahlen 
zu können. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist 
ein ernstes Problem, das dringend gelöst werden muss. 
Seit Jahren hat die Politik den sozialen Wohnungsbau 
vernachlässigt, wodurch es besonders für Menschen 
mit geringen Einkommen kaum mehr möglich ist, eine 
passende Wohnung zu finden bzw. zu finanzieren.
Was erwarten wir von der öffentlichen Hand – was 
erwarten wir von den Wohnungsunternehmen in öf-
fentlicher Hand und damit von der Politik zukünftig?
Wohnungspolitik muss sich am Gemeinwohl orientie-
ren. Die Schaffung neuer und die Rückführung privati-
sierter Wohnimmobilien in die öffentliche Hand muss 
wieder eines der Ziele einer gemeinwohlorientierten 
Wohnungspolitik werden!
Nach Rückfragen in den Rathäusern von OB und MH 
bestätigt man mir, dass schon jetzt eine große Versor-
gungslücke besteht, die durch den demografischen 
Wandel und eine zunehmende Zahl an Single Haus-
halten immer größer wird. Für private Investoren und 
Wohnungsbaugesellschaften gibt es wenig Anreize, um 
Sozialwohnungen zu bauen. Gebaut werden derzeit 
mit zinsgünstigem Kapital vermehrt sehr hochwertige 
Wohnungen mit hoher Renditeaussicht. Wir hingegen 
wollen, dass hochwertiges und soziales Wohnen mit 
jungen und alten Menschen in einem Quartier ermög-
licht wird. Wir brauchen eine lebendige Gesellschaft 
und keine Spaltung. Wir wollen keine Ghettos.
Eine Umfrage des Pestel-Instituts (aus WAZ) 
hat ergeben, dass fast jede/r zweite Bürger*in 
sich aufgrund der zu erwartenden Rente Sor-
gen macht, im Alter finanziell nicht über die 
Runden zu kommen. Wenn dazu noch exor-
bitante Mietkosten kommen, ist Altersarmut 
unvermeidlich.
Fast 1,1 Millionen Haushalten in Deutschland 
bleibt bereits jetzt (lt. H.Böckler-Stiftung) nach 
Abzug der Miete zum Leben weniger als das 
gesetzliche Existenzminimum. Damit sind fast 
13% der Miethaushalte mit 2,1 Millionen Men-
schen in deutschen Großstädten in einer pre-
kären wirtschaftlichen Lage.
In der Eyhof-Siedlung im Essener Stadtwald 
leben viele Menschen mit kleinen Einkom-
men. Diese Siedlung soll nun zeitnah abge-
rissen werden. Die Quadratmeterpreise für 
die Nettokaltmiete in den neu entstehenden 
Wohnungen werden nach bisherigen Planun-

gen ca. doppelt so hoch als bisher liegen. Viele der bis-
herigen Mieter*innen werden sich es dann nicht mehr 
leisten können, dort zu leben.
Außerdem werden in unserer alternden Gesellschaft 
zusätzlich eine größere Zahl barrierefreier Wohnungen 
benötigt. Doch auch hier hat die Politik ihre Hausaufga-
ben nicht gemacht.
Viele Senior*innen würden gern die eigene, inzwischen 
zu große Wohnung gegen eine kleinere tauschen. Aber 
wie kann hier ein Wechsel ermöglicht werden, wenn die 
Mieten der kleineren Wohnung z. T. weit höher sind? 
Auch hier ist die Politik aufgerufen, erheblich nach-
zubessern.
Die „GRÜNEN“ fordern jetzt die Umwandlung von leer-
stehenden Ladenlokalen in Wohnraum. Die „LINKEN“ 
wollen das Problem lösen, indem sie Spekulation mit 
Immobilien an der Börse verbieten. Im Wahlprogramm 
von SPD und GRÜNEN wird mit 100 000 neuen Sozi-
alwohnungen im Jahr geworben. Fast alle wollen den 
„Mietdeckel“ und das Wort „Wohngemeinnützigkeit“ 
führen plötzlich alle drei Parteien im Munde. Daher gilt 
es, dieses sehr bald mit Leben zu füllen.

Wohnen ist ein Grundrecht
Wir geben die Hoffnung nicht auf und fordern, dass 
die neue Regierung „die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum“ zu einem ihrer vorrangigen Zielen erklärt.  
– Es ist allerhöchste Zeit! –
In den Rathäusern von Essen, Mülheim und Oberhausen 
wird jeweils eine ausführliche Beratung für „Wohnen im 
Alter“ angeboten.
Auch freie Träger wie die AWO, Caritas und Diakonie 
bieten diesen Service an. Dieter Langnese

Bezahlbarer Wohnraum auch im Alter



Senioren-Info Bezirk Ruhr-West Seite 3

Forderung an Zukunft des ÖPNV 
ohne „Wenn und Aber“?

Die Frage, über die Mitglieder aus dem Fachbereich 
Verkehr, Friday for Future und dem BR-Vorsitzenden Mül-
ler aus München diskutierten, war: Was können wir tun 
für eine ökologische Verkehrswende in der Luft, auf der 
Schiene oder auf der Straße?
Ein Fazit war, dass eine Wende nur dann möglich ist, 
wenn ein bundesweites Finanzierungsprogramm erstellt 
und die Verkehrsplanung über Stadt und Landkreise 
hinweg organisiert wird. Aber auch das funktioniert nur 
dann, wenn ausreichend und gut geschultes Personal 
vorhanden ist. Dazu müssen aber die Arbeitsbedingun-
gen deutlich verbessert werden. Eine Busfahrerin oder 
ein Straßenbahnfahrer muss bei dieser anspruchsvol-
len Arbeit so viel verdienen, dass sie oder er davon 
auch angemessen leben kann und dafür später eine 
auskömmliche Rente erhält. Täglich werden 24 Millio-
nen Fahrgäste befördert, und für eine sozialgerechte 
Verkehrswende braucht es natürlich Bündnispartner, die 
sich mit ver.di zusammen dafür stark machen.
Ver.di-Vorstandsmitglied Christine Behle fordert jährlich 
zusätzlich ca. 8 Milliarden Euro bis 2030, damit letzt-
endlich auch die Kassenlage der Kommunen stimmt. 
Außerdem müssen diese zusätzlich entlastet und die 
Altschulden erlassen werden. Der Bund muss sich zu-
dem entscheiden, die Corona bedingten Ausfälle zu 
kompensieren.

Die Probleme der Senior*innen beim Umsteigen 
vom eigenen Pkw auf dem ÖPVN
Nun zu den Themen, die insbesondere für unsere leben-
sälteren Mitbürger*innen wichtig sind. Natürlich wollen 
auch wir Senior*innen unseren Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Mobilitätswende leisten, bevor es zu spät ist, 
aber dazu müssen auch vom Bund und von den Ländern 
die vorgeschlagenen Vorleistungen erbracht werden.
Wir Senior*innen haben auch im Alter hohe Anforde-
rungen an Mobilität. Wir erwarten ein verlässliches 
Angebot für unsere Bedürfnisse und fordern Mitspra-
cherecht der Seniorenvertretungen auf allen Ebenen 
bei Ausschreibungen von neuen Verkehrswegen. Wenn 
wir als Senior*innen aus Alters- oder Vernunftgründen 
unser Fahrzeug abgeben, dann brauchen wir eine Al-
ternative, ein gleichwertiges Angebot durch Busse und 
Bahnen, damit wir schnell und gefahrlos von A nach B 
kommen. Bahnhöfe und Einstiege müssen barrierefrei 
gestaltet werden, kürzere Taktungen (von 5 bis 24 Uhr) 
sollten ein Muss sein – und das in alle Richtungen!
Von einem ökologischen Umbau ist auch der gesamte 
ÖPNV betroffen. Die Ruhrbahn hat ehrgeizige Ziele und 
will bis 2030 ihre Flotte auf Wasserstoff umstellen. Wenn 
die Voraussetzungen stimmen, kann es gelingen, viele 

Menschen von einem Umstieg auf den ÖPNV zu über-
zeugen und damit etwas für den Klimaschutz tun.
Wir sind im Bezirk Ruhr-West in der glücklichen Lage, 
dass der ÖPNV fast reibungslos klappt und es uns 
leichter fällt, vom Auto zum ÖPNV zu wechseln, aber 
in Außenbezirken und ländlichen Gegenden ist das 
schwierig. Dort ist die Bereitschaft umzusteigen – rein 
statistisch – nicht so groß, da Einstiege fehlen und der 
Zeitaufwand zur Zielerreichung für Alt und Jung einfach 
zu hoch ist. Hier hilft nur eine Netzerweiterung und Ver-
dichtung des Verkehrsnetzes.
Das für die Menschen 60+ angebotene Bärenticket ist 
ein Anreiz, aber für mehr Unabhängigkeit und Flexibilität 
nicht mehr zeitgemäß. Die verschiedenen Preisgruppen 
und Zeitzonen sind verwirrend und müssen vereinfacht 
werden. Kontraproduktiv sind auch die regelmäßigen 
Preiserhöhungen, die junge und alte Fahrgäste des 
ÖPNV geradezu ermuntern, doch wieder zum eigenen 
Pkw zu wechseln. Andere Städte sind da schon weiter 
und sollten uns als Vorbild dienen, den ÖPNV attrakti-
ver zu machen.
Fazit zur Beteiligung am Klima- und Umweltschutz und 
zur Verkehrswende wäre die Schaffung eines kosten-
günstigen und bezahlbaren Angebots ohne zeitliche 
Begrenzung. Wie wär‘s zum Beispiel mit einem einheit-
lichen 360-€-Jahres-Ticket, das nicht an irgendwelche 
Bedingungen geknüpft wird?
Am 26. September sind Bundestagswahlen.
Dann wird entschieden, wie es in den nächsten 4 Jah-
ren weiter geht.
Schaut euch bitte genau die Wahlprogramme der etab-
lierten Parteien an und entscheidet, wer die Partei ist, 
die sich zu Umwelt und Verkehr stark macht, aber auch 
gleichzeitig zu Zukunfts-Themenfeldern wie Arbeit und 
Soziales, Außen- und Innenpolitik.

Um in einer alternden Gesellschaft am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben zu können, 
bedarf es eines barrierefreien und kostengünstigen Zugangs zu einem leistungsfähigen öffentlichen 
Nahverkehr. Am 1. Juni 2021 fand deshalb ein ver.di online-Seminar statt mit dem Thema

„Eine sozialgerechte Verkehrswende“
Peter Gajewski, Vorsitzender des Essener Seniorenvorstandes, berichtet von diesem Seminar:



Der Achte Altersbericht in der Diskussion: 
eine Zwischenbilanz auf dem Deutschen 

Seniorentag
Digitalisierung ist eine der zentralen gesellschaftlichen 
Entwicklungen unserer Zeit. Viele der damit verbunde-
nen Veränderungen haben gerade erst begonnen und 
die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Leben im 
Alter sind noch nicht in jedem Lebensbereich klar abzu-
sehen. Aus diesem Grund werden im Achten Altersbe-
richt der Bundesregierung „Ältere Menschen und Digi-
talisierung“ die mit der Digitalisierung einhergehenden 
Chancen und Herausforderungen für das Leben älterer 
Menschen betrachtet: Wie verändert sich das Leben 
im Alter durch die Verbreitung digitaler Technologien? 
Wo spielt digitale Technik im Leben älterer Menschen 
bereits eine wichtige Rolle? Was muss getan werden, 
damit die Chancen der Digitalisierung für das Leben 
im Alter genutzt und die Risiken der Digitalisierung mini-
miert werden können?
Seit der Veröffentlichung des Achten Altersberichts im 
August 2020 wurden der Bericht und die im Bericht 
behandelten Themen bei zahlreichen Veranstaltungen 
sowie in Veröffentlichungen und Stellungnahmen dis-
kutiert – von Fachleuten, aber auch von interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern. Bei der Veranstaltung am 
24.11.2021 soll in einer Gesprächsrunde mit Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis eine 

Zwischenbilanz aus der bisherigen Diskussi-
on über den Achten Altersbericht gezogen 
werden. Auch das Publikum wird dabei zu 
Wort kommen. Die Runde mit Prof. Dr. An-
dreas Kruse, dem Vorsitzenden der Achten 
Altersberichtskommission, wird darüber spre-
chen, wie sich die Digitalisierung mit Blick 
auf das Leben im Alter entwickelt, welche 
Erkenntnisse man aus der bisherigen Diskus-
sion ziehen kann und welche Anstöße für die 
politische Gestaltung der Digitalisierung der 
Achte Altersbericht gibt.
Die Veranstaltung wird vom Deutschen Senio-
rentag live auf dem Youtube-Kanal zum Ach-
ten Altersbericht gestreamt.

(Text, Bild und Logo: „BAGSO“, Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen e.V.)

Teilnehmer*innen 
anlässlich der 
Gedenkfeier zum Anti-
kriegstag in Mülheim am 
1. September 2021 vor 
dem Mahnmal für die 
Opfer des national- 
sozialistischen Regimes 
in Deutschland 
von 1933 bis 1945.
1. v. L.: 
Bernt Kamin-Seggewies, 
stellv. Geschäftsführer 
von ver.di 
Bezirk Ruhr-West; 
3. v. R.: der wiederge-
wählte DGB-Vorsitzende 
des Stadtverbandes 
Mülheim, Filip Fischer.
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