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LIBERALER SENIORENTAG 2017 – „Aktive Teilhabe als Prävention – Mobilität: Soziale
Dimensionen und physische Aspekte“

Rülke und Keck: Aktive Teilhabe eröffnet Senioren
zahlreiche Chancen am gesellschaftlichen Leben zu
partizipieren
Expertenforum widmet sich zentralen Handlungsfeldern
„Prävention wird ein immer wichtiger werdender Faktor im Leben älterer Menschen. Aktive
Teilhabe ist dafür unerlässlich, denn sie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, am
gesellschaftlichen Leben zu partizipieren“, erklärte heute Dr. Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender
der FDP/DVP Fraktion, bei der Begrüßung von über 240 Gästen beim Liberalen Seniorentag
2017.
„Wer sich einbringt und sozial interagiert, hat gute Chancen, länger fit und leistungsfähig zu
bleiben. Umso entscheidender ist die Aktivierung aus eigener Motivation. Die Politik ist
gefordert, hier die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Dazu zählt auch, für ältere
Menschen passende Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die es ihnen erlauben, bequem und
sicher ihre Reiseziele zu erreichen“, so Rülke im voll besetzten Plenarsaal des Landtags.
Der sozialpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jürgen Keck, betonte: „Moderne
Sozialpolitik muss die Potenziale von Menschen freisetzen und Chancen erschließen. So bringt
insbesondere persönliches Engagement für alle Beteiligten großen Nutzen. Für die anderen,
welchen konkret eine Leistung zuteilwird, für sich selbst, weil man positive Rückmeldungen
erhält und vital bleibt, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes, die sozialer und lebenswerter
wird.“
Zum nunmehr neunten Mal führte die FDP-Landtagsfraktion in Zusammenarbeit mit der
Liberalen Senioren Initiative (LSI) den Liberalen Seniorentag durch, zu dem ausgewiesene
Experten eingeladen sind.
Unter dem Titel „Aktive Teilhabe als Prävention – Mobilität: Soziale Dimensionen und physische
Aspekte“ wurden wesentliche Fragen diskutiert, die für die Lebenssituation älterer Menschen
entscheidend sind.
In seinem Grußwort ging der Vorsitzende der Liberalen Senioreninitiative Baden-Württemberg,
Dr. Wolfgang Allehoff, auf die immer wichtiger werdende Rolle des bürgerschaftlichen
Engagements ein und machte dies an konkreten Beispielen deutlich. Allehof betonte darüber
hinaus, dass die Mehrheit der Menschen so lange als möglich im vertrauten Umfeld leben
wollten. Umbauten mit dem Ziel der Barrierefreiheit seien ein zentraler Baustein um Mobilität als
Voraussetzung der Teilhabe ermöglichen zu können.
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Professor Dr. Dr. Andreas Kruse ging in seinem Vortrag „Mobilität ist Leben – Ein Konzept für
die Gesellschaft des langen Lebens“ anhand der Physiologie auf die Relevanz der Mobilität in
körperlicher und geistig/seelischer Hinsicht ein. Kontrollierte physische Aktivitäten hätten
unbestreitbare positive Wirkungen auf Nervenzellen und die DNA und verbesserten die Erfolge
kognitiver Trainings. Es gehe um ein neues Wahrnehmen und den Offenheitsbegriff auch sich
selbst gegenüber als Grundlage guten Lebens. Mobilität müsse ins Zentrum gestellt und
umfassend gesehen werden. Nämlich in körperlicher, kognitiver und emotionaler Hinsicht. Diese
sei entscheidend für die Perspektivität. Zudem gehe es darum, in Sorgestrukturen zu Leben.
Selbst Sorge empfangen, aber auch für andere sorgen und sich aktiv zum Nutzen für die
Gesellschaft und sich selbst aktiv einbringen seien zentrale Begrifflichkeiten. Demokratie sei
gefährdet, wenn man sich zurückziehe. „Der Staat muss Gelegenheitsstrukturen für
Generationenbegegnungen schaffen. Das Alter und die Potenziale des Alters zum Nutzen der
Gesellschaft müssen mehr als Thema des öffentlichen Raums gesehen werden“, forderte
Kruse. Er arbeitete in seinem Vortrag zudem die große Bedeutung der Rehabilitation in allen
Lebenslagen heraus. Nicht nur bei Pflegebedürftigkeit, selbst im Stadium der
Palliativversorgung ließen sich unbestreitbare Erfolge durch entsprechende Maßnahmen wie
beispielsweise der Physiotherapie belegen. Nicht das Alter sei maßgebend für die Effekte der
Reha, vielmehr die Plastizitätsgeschichte. Deshalb seien umfassende Bildung und eine Vielzahl
von Anreizen und Interessen – also Offenheit – von Bedeutung. Soziale Aktivität und ein Leben
des Freiheitsbegriffs im Sinne von Alexis de Tocqueville seien nicht nur elementar für eine
demokratische Gesellschaft, sie diene der eigenen Prävention und Lebenszufriedenheit. Er
ermunterte, dass gerade ältere Menschen sich verstärkt einbringen und einmischen sollten.
Professor Dipl.-Ing. Karl E. Noreikat arbeitete in seinem Vortrag „Physische Mobilität als
Bedarf und als Grundbedürfnis“ die Entwicklung der Mobilität sowie Konzepte der Zukunft
heraus. Dabei ging er auf die Rolle der Vernetzung der Verkehrsträger sowie alternative
Antriebe ein. Statt mit Verboten zu agieren, sollte die Attraktivität der einzelnen Verkehrsträger
erhöht werden. Barrierefreiheit sei hier eine unverzichtbare Voraussetzung.
Dokumentation: http://fdp-dvp-fraktion.de/downloads/dokumentation-liberalerseniorentag-2017.pdf
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