
Seniorenpolitik ist Gesellschaftspolitik! 
Das letzte Mal haben Sie an dieser Stelle vor Weihnachten von mir gelesen. Ich hoffe sehr, 

dass Sie alle besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr hatten. Außerdem, 

freue ich mich, dass Sie auch 2023 meine politischen Aktivitäten verfolgen. 

 

Ich bin über die Feiertage nicht untätig geblieben, sondern habe die Zeit des Jahreswechsels 

dazu genutzt, meine politischen Pflöcke für 2023 einzuschlagen. Das Medienecho dazu war 

sehr breit, Kronenzeitung, Kurier, Standard, Salzburger Nachrichten, Wiener Zeitung, 

Presse und die Kleine Zeitung haben berichtet. 

 

Vor allem habe ich eines klargemacht: Seniorenpolitik ist Gesellschaftspolitik und auch 

Zukunftspolitik! 
 

Damit übertreibe ich keineswegs. Die kommenden gesellschaftlichen Herausforderungen 

reichen von Umweltschutz und Klimawandel über Mobilität und die sich im Umbruch 

befindliche Arbeitswelt bis hin zur Zukunft der Pflege und dem Kampf gegen 

Altersdiskriminierung. Das sind alles Themen, die die ältere Generation direkt betreffen. 

Damit sind unsere Forderungen keine Klientelpolitik, sondern zukunftsweisend. Mehr zu 

unseren Forderungen im Detail finden Sie auf 

https://www.seniorenbund.at/seniorenpolitik-ist-gesellschaftspolitik. 
 

Wir sind Wirtschaftsfaktor! 
 

Darum muss endlich der Paradigmenwechsel auf das Bild der Seniorinnen und Senioren 

vollzogen werden, wofür ich seit Jahren kämpfe. Denn wir sind nicht „die Alten“, sondern ein 

wichtiger Teil der Gesellschaft, ohne den die Herausforderungen der Zukunft nicht bewältigt 

werden können. Denn die Seniorinnen und Senioren werden nicht nur immer mehr, sondern 

auch immer wichtiger. Sie sind bereits: 

  

 Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Die Generation 60+ ist weltweit gesehen die 

drittgrößte Wirtschaftsmacht nach China und den USA. In Österreich sind wir mit 

50 Mrd. Euro jährlich für ein Viertel des gesamten privaten Konsums 
verantwortlich, womit wir vor allem lokale Dienstleister unterstützen. Außerdem 

entfallen mehr als 20% der in 2021 gegründeten Einzelunternehmen auf die 

Generation 50+. 

  

 Eine tragende Säule des Ehrenamts: Die Generation 60+ leistet jährlich 

ehrenamtliche Arbeit im Gegenwert von 2,5 Mrd. Euro und Angehörigenpflege 

im Gegenwert von 6 Mrd. Euro. Diese 8,5 Mrd. Euro an unbezahlter Arbeit 

könnten fast das gesamte Bundesbudget für Arbeit (in 2023 9,3 Mrd. Euro) 

finanzieren. 

  

Ich setze mich für einen Sozialpartnergipfel ein! 
 

Trotzdem bleibt die unmittelbare Herausforderung die Teuerung. Egal ob Alt oder Jung, viele 

Menschen werden dieser Tage mit erhöhten Vorschreibungen, etwa für Miete und 

Versicherungen, konfrontiert, Lebensmittel und Dienstleistungen werden laufend teurer. 

Damit wir für die Entwicklungen des kommenden Jahres gerüstet sind, setze ich mich dafür 

ein, dass ein Sozialpartnergipfel einberufen wird! 

https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZqWoojcZ6EqMQrzR0Rfm_7U0Mu7H-095gl85y3zGtsHgjFi4jFcdH9AbjgilFNlzS2IDSb4hyB_lNIDR5E3Lgqto2bRallz957UYGWdRppEUUEFyeo3LQhRMCQIfxOvc_ku_P_k-g9G3VPki__Lpt9h1AcvUyFuM8K0rNFDTEenSJt0L7xpZqCMLws9cACS7hHA92JGh
https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1m7FtLjJjbDd4h40g01InfhIa4JA1JNyNPD4kED-FaiPtO5EtafQuzUypr-wPQNmr3eT6e4_jHzrnGENKCvwozGtAHmARowFE8bvQut5c6Il1z2gx0ZojK4FyW76kCQr269j6nwF78-P0CBxJcooD4uWpgDqps4zqcz1BDS6we4UFzGwl0JPyYA0AFqtxtGEEJhdKgoJpAffRfevYXeS-ErIaS3NDInxTXRYlU6utUoSpVzPkf1ZzxZR10_Tk9CRqXEpfMhaeLhomOU7fF--x8i4T35-mhbaHSP2RK-jkgJAzzTW0b3123gHCc_ZAwck2E-Bar8H
https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3JsNgYNhgk49HAwAcw_-BJKR_VYEzW_isIiXOWcHh7-gR21EX3LtvPjtX3xKr5li8LqaE5-1S5GKSaJOqnHEA25icETGVcZmUmgtjeNYWzQd7dUkpji4yZ_cfypA5BCcol4mfu0YDo1g0bHiVvHBrfb8qy7TBWcXNRJqIN5xUt3MUVKRMynx31_0aBJjYMDkJQqgIlZOR_PuzPf77GDSN81wHCGHwZpNrobaZxRFcAMPCVdtCqEYNdukvU83nfzMJV3rqNVrsavqUAoWYlQQD2J694nThUV4XaftkiSyNBzSptvDlMdk5V_RMQD6pBDiFHlhTg
https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ccUEaD1ePA5Ts_VYxXFOPnQrR__tUKdunXcY73s1SrJ9E01Bus6W0rKQkHBdG-wBv7QzZcLmDERbykq5bj8qt5C45SY9GNyga4M9nKIXHg0Gs1ONrUw1Q7JQX3T2LVzrkX0DWiZ7R3jFpCg5Q5yktQsPgRPHFbuECCq8sL-SkSzAEUA-33sqR2k8g_WLu5Ch39_-g9dp2j4KKgwD944TjTIjaITfCdU-uJCGex-GGWMMfMETuekZPYyjuCluT4vO0NMakYGvgSq-DzErCKxQRziRw02HYukVyo4g_rOCLAp92b29dg
https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c34JufYRLu4gG_hpUgo349QasHS27FVHoQbug9F0Rq2xhjoo_qpuM3t-HZ2Kc9Zx7LEJV7D15_NApiFUnEkHkC7qTkRRp2m8D5UasR9AT1EnZZzh4N_AwyZV7FoGKdWPOZEqZbPs_MrwZngLHTJPOer8WDs9Vt9Z8SapTLNH3ez2ETiLcDoJwLti1UViWhj6CkZ9JLdHWubz6TtHpcppaWM9_rmJpnsEbBHDthb5Hxm0fwnIP3FjhDKxXsIwgXpJ8-XTBAFuFVIeJx-SIEbzD9W17RKl-9O1C6aaOVvqDQGLT3SfFTVw4AyaIBAskudQs2VuI0eXpFcYGcXhsRjuvQbWxy8YiIWWGg
https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/WqANowb_Wv3cO-21dzltxeEv4IfDOdgWiKv8vQxcIWULN22u6flAikJL92eHcFqaRArlZuvQ1y7DMWYalD3cmTO5bCdpbV6EOM2bg4LinthLdRixrn2g6wqsNAyvR7si62HO-UEfNtZtqVcNLcGADjh6zChjXCtt3N6CzERQfW4OEl-OSCQHcfk8beDfSgOGccwjRkwXdk7phqWqCfd4FqgVqwrF_X2Gi03Ao31raaMO9B2gP3zSjCdbvKB-1IW-MqIKERI_V5TYNjcYm1cHJY7htOC8tUJbHsg
https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R3AEG6G1rxy1k0tom4ox4AWdFNtl4qSbFWpANoasf9dJchbMLxvbhBYhZt-I7B8PG6nONkmfh71Kqxg5hQ201gh9XbTW1z3Fp5QQOnHp7j7ziHEEeWlV_5N6gm__l6S2jAfWJ5yghEudLP-lGGs_4hQiP-c0P3f1lSCuw1lUuy6WjWWamVgdbZhFjkKOKyNjNt6Jr3Avsk_Xom42J2vi-z_xmf9hLu6-g72QIBwZ5FzY_qN1IJUWRajAc7yyWapdnfjKVpQCE8sf4FxS62VE76k9LiIRDaVb2_17thmuMieJapPGsqsavN9BA1GQNWEaVK9A_Nai4wiwjSTG
https://2qghw.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qwtKIbIYgu3ZlP31hK6nctbUgLOMc5jYM0Bmz6OhaC1jnrLplr7H-scwnG_RyJzS4FmZCIpGUnMJOAll8-IdcCVCSeomiwyTIWMJ-ybnKoJZkksw8du-uE1K8Yhx0uuY9tf5xGOpIGAI6MHk_ktFuHRIpioLq-LGlbpFeJ48aCZFTlFN25eASRmaDfNVgZE0JlKpRolDCT6XcDKeEZUVHxDG1RoFu11rq6Yfq-VbrK8foueJpwHLELuCMqq4sA

