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Rede der Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung, Cornelia Rundt, anlässlich der Großveranstaltung 

"SechzigplusKirche. Der Kongress" am 11.09.2015 im HCC in Hannover 

 

Sehr geehrter Herr Landesbischof Meister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass ich heute auf Ihrer Veranstaltung zu 

Gast bin und ein Grußwort an Sie richten darf. 

 

Wer heute über 60 ist, hat noch eine gute und lange Zeit vor 

sich. Ich möchte in meinem Beitrag auf drei Fragen eingehen: 

 Welche Bilder sind vorherrschend vom Leben im Alter? 

 Welche Perspektiven gibt es? 

 Wie kann ich mein Leben in dieser Phase gestalten? 

Denn diese Fragen stellen sich viele, wie ich aus meinen 

Gesprächen weiß.  

 

In einer Gesellschaft des längeren Arbeitens und hoher 

Lebenserwartung ist Seniorenpolitik eingebettet in diesen 

Rahmen. Durch den demografischen Wandel sind wir 

aufgefordert, unsere gängigen Konzepte zu überdenken und sie 

zukunftsfester zu gestalten. Insbesondere die althergebrachten 

Rollenbilder und Familienbilder sollten wir überdenken oder 

zumindest differenzierter betrachten und Platz für neue Formen 

zu Rollen und Zusammensetzung von Familien zu schaffen.  
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Ich denke da z.B. an die vielen Patchwork – und 

Regenbogenfamilien. Auch stehen Aspekte eines traditionellen 

Generationenverhältnisses auf dem Prüfstand und ich bin 

überzeugt, dass wir uns von dem eher defizitären und 

ausschließlich ruhebedürftigen Bild von älteren Menschen 

verabschieden müssen. 

 

Eine schrumpfende Bevölkerung, längere Lebenszeit und 

Geburtenrückgang haben nicht nur weitreichende Folgen für die 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und die 

Zukunft unserer sozialen Sicherungssysteme. Auch der 

Zuwanderungsgewinn reichte übrigens bisher nicht mehr aus, 

um den Überschuss der Sterbefälle über die Geburten 

auszugleichen.  

 

Familienstrukturen und das Verhältnis der Generationen 

zueinander wandeln sich. Andere und zum Teil neue kulturelle, 

soziale sowie ethnische, aber auch religiöse Unterschiede 

werden mitunter konkreter. Es können neue Konfliktlinien unter 

den Bürgerinnen und Bürgern entstehen, die anerkannt, aber 

auch diskutiert werden müssen.  

 

Die aktuelle Zuwanderung und die derzeitige weitgehend 

solidarische Aufnahme von Flüchtlingen in Niedersachsen ist so 

ein Beispiel. 
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In Niedersachsen liegen uns zurzeit Prognosen bis zum Jahr 

2031 vor. Nach diesen Prognosen steigt der Anteil der 

Personen über 65 Jahre bis 2031 auf 29,0 % der Bevölkerung. 

Das entspricht dann knapp einem Drittel aller Einwohnerinnen 

und Einwohner.  

 

Es nützt niemandem, den Bevölkerungsschwund und das 

alternde Deutschland zu bedauern. Die Politik ist vielmehr 

gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich 

durch den demografischen Wandel neue Chancen für alle 

Generationen in allen Regionen Niedersachsens ergeben.  

In den Ballungszentren genauso wie im ländlichen Raum.  

 

Nicht nur die sozialen Sicherungssysteme wie Rentenversiche-

rung, Krankenversicherung und die Pflegeversicherung müssen 

diesen Veränderungen kontinuierlich angepasst werden. 

Sämtliche Politikbereiche müssen sich an den veränderten 

Bedingungen orientieren und sie zur Grundlage ihres Handelns 

machen. Jahrzehntelang waren wir an Wachstum und Ausbau 

gewöhnt. Es fällt uns daher verständlicherweise schwer, 

Prozesse zu akzeptieren, die jetzt eher Nachhaltigkeit, Stabilität 

und die Notwendigkeit für eine persönliche Strukturgebung für 

die Altersphase des Lebens zum Gegenstand haben.  

Auch die Evangelische Kirche hat die Auswirkungen des 

demografischen Wandels angenommen und darauf reagiert.  
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Die Zahl der Gemeindeglieder ist rückläufig. Kirchengebäude 

werden entwidmet und neuen Zwecken zugeführt. Kirchliche 

Rituale werden dahingehend überprüft, ob diese insbesondere 

für jüngere Menschen attraktiv sind und den Bedürfnissen der 

neuen Generation der Älteren auch gerecht werden.  

 

Aber: Die Kirchen spielen in Bildung, Erziehung, Kultur und 

insbesondere bei den sozialen Diensten eine sehr bedeutende - 

ich möchte auch sagen - unverzichtbare Rolle.  

 

Eine der wesentlichen Grundlagen zur Gestaltung unseres 

Zusammenlebens entspringt der christlichen Ethik. 

Der Anteil der über 60-Jährigen nimmt in der Gesellschaft und 

entsprechend auch in der Institution Kirche zu und gewinnt an 

neuer Bedeutung. 

 

Leider verbinden viele das Älterwerden noch mit den Begriffen 

Fürsorge- und Hilfebedürftigkeit der Menschen. Diese Sicht auf 

das Alter muss dringend ergänzt werden. Potenziale, Stärken 

und Gestaltungsmöglichkeiten älterer Menschen müssen in den 

Vordergrund rücken. Denn keine bisherige Generation älterer 

Menschen war besser qualifiziert und leistungsfähiger als die 

heutige. 

Viele ältere, alte und hochbetagte Menschen erfreuen sich 

einer guten Gesundheit und einer hohen Lebensqualität.  
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Und das wünschen wir uns doch alle: Möglichst gesund, 

unabhängig und selbstbestimmt älter zu werden.  

 

In diesem Zusammenhang kann die zunehmende Altersarmut 

nicht ignoriert werden. Seit 2006 steigt die Armutsgefährdungs-

quote für Personen über 65 Jahren kontinuierlich an.  

In Niedersachsen fiel die Quote 2014 mit 15,9 % höher aus als 

im Bundesdurchschnitt. Dabei sind Frauen von dieser 

Entwicklung deutlich stärker betroffen als Männer.  

 

Die Zahlen 2014 aus der amtlichen Sozialberichterstattung 

bestätigen dies:  

Niedersachsen gesamt 65 Jahre und älter 15,9 %,  

Deutschland gesamt 65 Jahre und älter 14,4 %,  

Niedersachsen Frauen 65 Jahre und älter 18,3%, 

Niedersachsen Männer 65 Jahre und älter 12,9 %. 

 

Es zeigt sich auch deutlich, dass das aktuelle Rentenrecht nicht 

ge-recht ist und insbesondere die Lebensverläufe von Frauen 

nur unzureichend berücksichtigt. 

 

Älterwerden stellt aber keineswegs das Ende der Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben dar, sondern es ist oftmals der Beginn 

neuer Formen des Aktivseins. 
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Viele ältere Menschen engagieren sich heutzutage 

ehrenamtlich, weil es ihnen Freude bereitet, sie dadurch neue 

Kontakte knüpfen und sie das Gefühl haben, gebraucht zu 

werden. Gerade die Kirche bietet dafür vielfältige 

Einsatzmöglichkeiten.  

 

Wir Niedersachsen sind ehrenamtlich sehr aktiv. In keinem 

anderen Bundesland engagieren sich mehr Menschen.  

Rund 41 Prozent aller Niedersachsen sind freiwillig und 

ehrenamtlich aktiv. Dies sind 2,8 Mio. Menschen. Sie leisten 

480 Mio. Stunden pro Jahr.  

Dieser Erfolg ist Ihr Verdienst, sehr geehrte Ehrenamtliche. 

2014 wurden wieder bundesweit Daten zum freiwilligen 

Engagement erhoben. Ende 2015 werden diese im Rahmen 

des Deutschen Freiwilligensurvey 2014 veröffentlicht. Wir alle 

sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. 

Ich sage trotzdem ganz deutlich: Das Ehrenamt ist 

unentbehrlich, es darf aber nicht das Hauptamt ersetzen.  

Die Landesregierung ruht sich auf dem bisher Erreichten nicht 

aus. Mir ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen für das 

vielfältige Engagement weiter gestärkt werden. Besonders am 

Herzen liegt mir, dass Ihr Engagement öffentlich mehr 

wahrgenommen wird.  
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Deshalb ist die Förderung des Engagements auch fester 

Bestandteil des Regierungsprogramms. Lassen Sie mich einige 

Beispiele aufzählen: 

 Rahmenverträge für einen Unfall- und 

Haftpflichtversicherungsschutz sichern die freiwillig 

Aktiven ab. 

 Mit dem FreiwilligenServer (www.freiwilligenserver.de) 

stellen wir ein intensiv genutztes Internetportal zur 

Verfügung. 

 Der landesweite Kompetenznachweis dokumentiert Ihr 

freiwilliges Engagement sowie Ihre erworbenen Kenntnisse 

und Qualifikationen. 

 Mit der Ehrenamtskarte können Sie zum Beispiel 

mancherorts kostenlos in Museen gehen. 

Ein zentrales lokales Standbein niedersächsischer Engage-

mentpolitik sind die Freiwilligenagenturen. 

  

Eine aktuelle Umfrage besagt:  die Älteren sind mit großem 

Abstand die wichtigste Zielgruppe. Bei der Frage „Welche 

besonderen Zielgruppen für aktives Engagement spricht Ihre 

Einrichtung an?“ haben 91,7% der geförderten 

Freiwilligenagenturen die Gruppe der Seniorinnen und Senioren 

angegeben. Das ist eine absolute Spitzenstellung!  

http://www.freiwilligenserver.de/
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Ich möchte diese Veranstaltung auch dazu nutzen, kurz das 

freiwillige Engagement in der Flüchtlingsarbeit 

anzusprechen. Ein Thema, das uns alle in diesen Tagen sehr 

bewegt. Sei es durch die Fernsehbilder, die uns täglich 

erreichen. Sei es durch die Lösung konkreter Probleme vor Ort.  

 

In diesem Zusammenhang tauchen viele Fragen auf, z. B. die 

nach besseren Rahmenbedingungen und Fortbildungsmöglich-

keiten für ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger.  

Aber auch die Stichworte „Öffentlichkeitsarbeit“ und 

„Informationspolitik“ sowie „Kulturelle Teilhabe“ werden derzeit 

in meinem Haus im Rahmen einer Arbeitsgruppe intensiv 

diskutiert. In dieser Arbeitsgruppe sind auch Akteure aus den 

Kirchen vertreten. Ziel ist, den Aktiven vor Ort die Arbeit zu 

erleichtern.  

Die Expertinnen und Experten sind sich einig, dass ohne das 

Engagement der Bürgerinnen und Bürger kein sozialverträg-

licher gesellschaftlicher Wandel vollzogen werden kann. Es ist 

deshalb gut und wichtig, dass es den vielfältigen freiwilligen 

Einsatz gibt. 

 

Vor diesem Hintergrund wünsche ich Ihnen allen einen 

interessanten Tag mit regem Gedankenaustausch und vielen 

neuen Impulsen für Ihre Arbeit. 
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Als ich das Tagungsprogramm durchblätterte, bedauerte ich, 

nicht länger dabei sein zu können. Das Programm ist so bunt 

und vielfältig wie es Ihre Kirche und Ihre Mitglieder sind. 

 

Möge es Ihnen heute gelingen, Inspiration und Begeisterung für 

die freiwillige Mitarbeit in der Kirche zu wecken. Das Potenzial, 

das gerade in der Generation 60 plus steckt, ist ein Schatz, 

den es zu wahren und zu heben gilt!  

 

Packen wir es also an! 


