
   

 

Grußwort von Frau Ltd. Ministerialrätin Maria Weigand anlässlich der Tagung 
Marktplatz der Generationen in Nürnberg am 25. Juli 2019 ab 10.00 Uhr  
 

 

sehr geehrter Herr Dommer, 

sehr geehrte Frau Riermeier 

sehr geehrter Herr Baumfeld, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Marktplatzgemeinden, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer Tagung „Älter werden in kleinen 

Gemeinden“ im Rahmen unseres erfolgreichen Programms „Marktplatz 

der Generationen“ begrüßen zu dürfen.  

Zunächst darf ich herzliche Grüße von Frau Staatsministerin Kerstin Schreyer 

und Frau Staatssekretärin Carolina Trautner überbringen. Ich kann aus Über-

zeugung sagen, dass für beide die Seniorenpolitik ein überaus wichtiges Thema 

ist.  

 

Ich freue mich vor allem, dass Sie sich für das Programm „Marktplatz der Gene-

rationen“ interessieren, weil ich gerade in kleinen Gemeinden, ich komme selber 

aus einer, großen Handlungsbedarf sehe. 

 

Die Kommunen sind von der demografischen Entwicklung in sehr unterschiedli-

cher Weise betroffen: Manche Gemeinden werden in Zukunft noch weiterwach-

sen, während andere deutlich schrumpfen.  

 

Allen gemein ist jedoch, dass der Anteil der älteren Menschen steigen wird. 

In Bayern leben heute 2,5 Millionen über 65-Jährige. 2050 sollen es nach 

Schätzungen des Statistischen Landesamtes etwa 3,7 Millionen sein. Denn die 

sog. Babyboomer-Generation, die geburtenstarken Jahrgängen der 50iger bis 

Mitte der 60iger Jahre werden nun das Rentenalter erreichen. Dadurch wird die 

Gruppe der über 65-Jährigen überdurchschnittlich anwachsen. Und das mit 

durchaus guten Perspektiven: einer höheren Lebenserwartung, mit insgesamt 

besserer Gesundheit und längerer Abwesenheit von Pflegebedürftigkeit. D.h., 

die Menschen bleiben Dank der verbesserten sozialen und medizinischen 

Rahmenbedingungen länger fit. 

 

Gleichzeitig haben sich die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Menschen 

verändert. Die meisten Menschen wollen möglichst lange selbstbestimmt in der 
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vertrauten Umgebung leben. Nach einer Umfrage unseres Hauses wird der 

Aufenthalt in einem Alten- und Pflegeheim von über 80 % der Befragten abge-

lehnt. Das eigene Zuhause ist für viele Menschen ein Ort der Geborgenheit und 

der Sicherheit. Darauf will man auch bei zunehmendem Unterstützungsbedarf 

nicht verzichten. 

 

Was bedeutet das für unsere Kommunen? 

 

Teilhabe unserer älteren Bürgerinnen und Bürger stärken. Ältere Menschen 

sind schon lange keine Randgruppe mehr, sie sind ein wichtiger Teil dieser Ge-

sellschaft. Sie sind diejenigen, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut 

und unseren heutigen Wohlstand erwirtschaftet haben. Sie wollen sich einbrin-

gen und unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten. 

 

Ich freue mich deshalb sehr, dass im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde, 

die Würde im Alter als Verfassungsziel in die Bayerische Verfassung aufzu-

nehmen. Nachdem noch andere Verfassungsänderungen im Koalitionsvertrag 

vereinbart wurden, werden diese Änderungen durch eine Verfassungskommis-

sion umgesetzt werden.  

 

bart, ein Seniorenmitwirkungsgesetz auf den Weg zu bringen. Den Prozess der 

Erarbeitung des Gesetzes werden wir nutzen, um die Initiativen und Strukturen, 

die vor Ort erfolgreich wirken, im Rahmen einer zukunftsweisenden Seniorenpo-

litik auch im gesellschaftlichen Bewusstsein zu stärken, zu vernetzen und wei-

terzuentwickeln. Heute schon haben eine große Mehrheit unserer bayerischen 

Gemeinden und Landkreise mit viel Eigeninitiative kommunale Seniorenvertre-

tungen aufgebaut. In rund 80 Prozent unserer Gemeinden und Landkreise gibt 

es bereits einen Seniorenrat/-beirat und/oder eine/n Seniorenbeauftragte/n. Das 

ist eine herausragende Leistung, auch im bundesweiten Vergleich.  

 

Darauf wollen wir aufbauen. Staatssekretärin Carolina Trautner persönlich, wird 

bei der Erarbeitung des Seniorenmitwirkungsgesetzes das Gespräch mit den 

Verantwortlichen in den Kommunen sowie den engagierten Akteuren bayeri-

scher Seniorenpolitik suchen und in einem konstruktiven Dialogprozess einbin-

den. Ihre wertvollen Kompetenzen und Erfahrungen gilt es zu nutzen.  

Ziel ist der gemeinsame Erfolg, der dieser ebenso anspruchsvollen wie wichti-

gen Initiative gerecht wird, und ein Weg, den alle Beteiligten gestaltend mitge-

hen. 
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Auch das Zukunftsthema „Digitalisierung“ spielt eine große Rolle, wenn wir 

über Teilhabe im Alter sprechen. Digitaler Wandel eröffnet neue Wege, um das 

Leben der Menschen zu erleichtern. Ich bin froh, dass auch ältere Menschen 

neugierig auf diese neuen Möglichkeiten sind und die digitale Welt immer mehr 

für sich entdecken.  

Um hier noch mehr Sicherheit zu geben, fördern wir verschiedene Projekte, die 

ältere Menschen und die digitale Welt noch näher zusam-menbringen können, 

z.B. Schulungsangebote im Umgang mit digitalen Medien in den bayerischen 

Mehrgenerationenhäusern. Dafür stellt der Freistaat derzeit jährlich bis zu 

500.000 € zur Verfügung. 

 

Der zweite wichtige Bereich ist das, was der 7. Altenbericht „Sorgende Ge-

meinschaft“ nennt.  

Die Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte bilden den Rahmen bzw. die Grund-

lage für eine sorgende Gemeinschaft innerhalb einer Kommune. Auf der Grund-

lage eines differenzierten Altersbildes berücksichtigen Seniorenpolitische Ge-

samtkonzepte alle relevanten Bereiche, die sowohl den Potentialen und Res-

sourcen als auch den Hilfe- und Unterstützungsbedarf älterer Menschen gerecht 

werden.  

 

Ältere Menschen sollen so leben können, wie sie sich das wünschen. Fast 90% 

der älteren Menschen sind nicht pflegebedürftig.  Auch wenn diese Menschen 

keinen Pflegebedarf haben, braucht es seniorengerechte Strukturen und Ange-

bote damit sie zu Hause leben bleiben können.  

 

Deshalb sind wohnortnahe und finanzierbare Hilfen gefragt, die betroffene Men-

schen im Be-darfsfall abrufen können. Deshalb fördern wir den Aufbau ver-

schiedener Angebote wie z.B. bürgerschaftlich engagierte Nachbarschaftshilfen, 

Betreutes Wohnen zu Hause und Wohnberatung. Aber auch den Auf- und Aus-

bau von alternativen Wohnformen, wie Seniorenhausgemeinschaften oder ge-

nerationenübergreifendes Wohnen mit bis zu 40.000 Euro pro Projekt. 

 

unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen, Teil eines Ge-

samtkonzeptes, eines sog. Quartierskonzeptes sein. Quartierskonzepte sind ein 

hervorragendes Instrument der Kommunen, im Rahmen der Daseinsvorsorge 

eine demografiefeste Infrastruktur aufzubauen. Für ein selbstbestimmtes Leben 

im Alter spielt das Wohnumfeld, das Quartier eine entscheidende Rolle. Die 

Bausteine „Wohnen und Wohnumfeld“, „Soziales“ sowie „Unterstützung und 
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Pflege“ verschmelzen dabei zu einem Gesamtkonzept. Den Aufbau von Quar-

tierskonzepten, mit einem sog. Quartiersmanager mit einer Anschubfinanzie-

rung von bis zu 80.000 € für vier Jahre.  

 

Wesentliche Aufgaben eines seniorengerechten Quartiersmanagements sind: 

die Installation einer Anlaufstelle für Ältere im Quartier („Kümmerer“), Vernet-

zung der Akteure vor Ort, Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, Un-

terstützung beim Aufbau fehlender Angebote für ein selbstbestimmtes Älterwer-

den im Quartier.  

 

Sehr viele unserer Marktplatzgemeinden haben inzwischen ein Quartierskon-

zept und einen sog. Quartiersmanager. Damit ist auch nach der Begleitung 

durch das Institut Landimpuls, sichergestellt, dass jemand da ist, der sich um 

die Erhaltung und Weiterentwicklung der seniorengerechten Strukturen küm-

mert.  

 

Am 9.10. findet in München ein großer Fachtag „ Älterwerden im Quartier - Ba-

byboomer gehen in Rente“ statt. Die Einladungen gehen hoffentlich in Kürze 

raus.  

 

Anrede! 

 

Ich kann mit Stolz sagen, dass wir in Bayern, im Bereich der kommunalen Seni-

orenpolitik sehr gut aufgestellt sind. Die kommunalen Seniorenpolitischen Ge-

samtkonzepte sind ein Erfolgsrezept, um das uns die anderen Bundesländer 

beneiden. Seniorenpolitische Gesamtkonzepte (SPGK) bilden einen wichtigen 

Rahmen für die kommunale Seniorenpolitik mit passgenauen regionalen Unter-

stützungsstrukturen für ältere Bürgerinnen und Bürger. Sie nehmen dabei so-

wohl die großen Potentiale Älterer als auch die realen Notwendigkeiten in den 

Blick, wenn es um Hilfe- und Unterstützung geht. 

 

Allerdings muss man auch sehen, kleine Gemeinden sind vom demografischen 

Wandel besonders betroffen: die jüngeren Menschen ziehen weg, die älteren 

bleiben zurück und die Infrastruktur bricht weg. Besonders darunter zu leiden 

haben die älteren, häufig nicht mehr so mobilen Menschen.  

Und fast drei Viertel der über 2.000 Gemeinden in Bayern haben 5.000 Einwoh-

ner oder weniger. Mehr als die Hälfte der bayerischen Gemeinden haben weni-

ger wie 3.000 Einwohner.  
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Um besonders auch diese kleinen Gemeinden bei der Gestaltung des demogra-

fischen Wandels aktiv zu unterstützen, haben wir von 2012 bis 2016 das Mo-

dellprogramm „Marktplatz der Generationen“ ins Leben gerufen und in ins-

gesamt neun Modellgemeinden aus allen Regierungsbezirken erprobt. 2017 

ging das Programm in die Fläche. Derzeit werden im Rahmen der ersten und 

zweiten Stufe 42 Gemeinden begleitet. Die dritte Stufe startet im Februar 2020. 

Herr Dommer wird Sie später dazu noch näher informieren.  

 

Ich möchte Herrn Dommer und dem gesamten Team vom Institut Landimpuls, 

nicht nur für die Organisation dieser Tagung, sondern auch für die hervorragen-

de fachliche Begleitung der Gemeinden im Rahmen Marktplatz der Generatio-

nen herzlich danken. Landimpuls hat nach einer öffentlichen Ausschreibung den 

Zuschlag erhalten und wird für bis zu fünf Jahre, solange läuft der Vertrag ma-

ximal, die Begleitung der Marktplatzgemeinden übernehmen.  

 

Anrede! 

Und vieles, was wir heute im Interesse einer älter werdenden Gesellschaft ver-

bessern, kommt letztlich allen Bürgerinnen und Bürgerinnen zugute. Die Zu-

kunftsfähigkeit unserer Kommunen wird entscheidend davon abhängen, wieviel 

Lebensqualität sie für alle ihrer Bürgerinnen und Bürger bietet. 

 

Ich möchte mich deshalb auch bei den Kommunen bedanken, die den demogra-

fischen Wandel vor Ort so vorbildhaft gestalten. Sie waren und sind verlässliche 

Partner und starke Verbündete, die viel Engagement gezeigt haben, damit wir in 

Bayern so gut dastehen. 

 

Nun bleibt mir noch, Ihnen eine interessante Tagung mit vielen spannenden 

Vorträgen und Workshops zu wünschen, die Ihnen hoffentlich die Entscheidung, 

sich als Marktplatzgemeinde zu bewerben, erleichtern!  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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