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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Senioren-Union,
zunächst möchte ich Ihnen am Ende eines politisch sehr interessanten und bewegten Jahres
für ihren Einsatz in der Senioren-Union und für die Interessen der älteren Generation im
Allgemeinen danken.
Die Gesellschaft und die Politik haben ein offenes Ohr für die Belange von Kindern und auch
für die Belange von Migranten. Es trifft zu, was die Schauspielerin Senta Berger gesagt hat:
„Alte Menschen haben keine Lobby“. Und dass, obwohl wir immer mehr werden und
zahlenmäßig die wichtigste und größte Wählergruppe unserer Gesellschaft sind. Klar ist:
Aufgrund des demographischen Wandels hat sich die Gesellschaft radikal verändert, Politik
und Verwaltung tun in der Regel aber so, als ob sich nichts passiert wäre.
Deshalb sind wir künftig noch mehr gefordert, wenn es darum geht, Verbündete und Akteure
zu finden, damit die zentralen Anliegen der älteren Menschen nicht nur Gehör finden,
sondern auch umgesetzt werden. Die ältere Generation ist ein dominierender Faktor in der
neuen Gesellschaft geworden. Und wir sind die erste Generation, die besonders große
Verantwortung zu tragen hat – nicht nur für die ältere Bevölkerungsgruppe, sondern auch für
die Enkel. Aus christlicher Verantwortung dürfen wir uns dieser Aufgabe nicht verweigern.
Wir Ältere bestimmen entscheidend mit, wie die Zukunft der Gesellschaft und die unserer
Enkel aussieht bzw. aussehen wird.
Neben dieser großen Verantwortung entscheiden wir aber auch mit über die Zukunft der
CDU. Ohne eine breite Zustimmung der älteren Bevölkerung wird die CDU in Zukunft keine
Wahlen mehr gewinnen, geschweige denn mehrheitsfähig sein. Das ist keine These, sondern
Realität. Die Ergebnisse sämtlicher Landtagswahlen der letzten Jahre und auch das Ergebnis

der vergangenen Bundestagswahl sind der schlagende Beweis. Deshalb erwarten wir auch,
dass die CDU sich mehr der Interessen der älteren Menschen annimmt. Der Koalitionsvertrag
in Nordrhein-Westfalen, ausgehandelt zwischen CDU und FDP, bietet dafür gute
Voraussetzungen. Wir werden die CDU beim Wort nehmen und unsere Ideen und
Forderungen an die CDU-Landespartei und die CDU-Landtagsfraktion herantragen.
Im Namen des gesamten SU-Landesvorstandes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2018.

Mit freundlichem Gruß
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