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Vortrag  

Kreisseniorenrat Konstanz 

am Mittwoch, 13. September um 11.00 Uhr 

 

Baden-Württemberg ist das Bundesland, das seit Gründung der 

Bundesrepublik mit Abstand am meisten Zuzug erlebte. Dies ist 

begründet durch unseren wirtschaftlichen Erfolg. Der Zuzug ist 

aber auch die Basis für den Erfolg. 
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Der Zuzug wird – unabhängig von Flüchtlingsbewegungen – in 

den kommenden zwei Jahrzehnten anhalten. Auch danach wird 

der Bevölkerungsrückgang (sofern überhaupt) nur sehr gemä-

ßigt auswirken. 2060 wird mit derselben Einwohnerzahl gerech-

net wie heute. 

Der Siedlungsdruck wird also besonders in den Ballungszentren 

auf Dauer spürbar sein. Die Kommunen müssen sich frühzeitig 

darauf einstellen. 

 

Der Bevölkerungszuwachs vollzieht sich nicht mehr einheitlich 

über ganz Baden-Württemberg. Es gibt Schwerpunkte entlang 

der Siedlungsachsen. Generell kann gesagt werden, dass der 

ländliche Raum abseits der Entwicklungsachsen deutlich an 

Einwohnerschaft verlieren wird. Dort stellt sich bereits heute die 

Versorgungsfrage. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die 

Städte und Ballungsräume überdurchschnittlich belastet wer-

den. 
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Gemeinde 2017 2035 Plus/Minus in % 

Singen      48.916         51.683           2.767              5,66    

Bodman        4.869           5.141               272              5,59    

Orsingen        3.432           3.591               159              4,63    

Moos        3.444           3.585               141              4,09    

Gailingen        2.938           3.041               103              3,51    

Volkertshausen        3.119           3.227               108              3,46    

Eigeltingen        3.819           3.944               125              3,27    

Stockach      16.944         17.476               532              3,14    

Reichenau        5.395           5.563               168              3,11    

Engen      10.559         10.873               314              2,97    

Radolfzell      31.572         32.479               907              2,87    

Rielasingen      12.067         12.372               305              2,53    

Allensbach        7.253           7.434               181              2,50    

Mühlhausen        3.777           3.840                 63              1,67    

Gaienhofen        3.366           3.420                 54              1,60    

Steißlingen        4.699           4.763                 64              1,36    

Gottmadingen      10.478         10.608               130              1,24    

Mühlingen        2.330           2.349                 19              0,82    

Landkreis Konstanz    115.378       118.348           2.970              2,57    

Öhningen        3.658           3.659                   1              0,03    

Hilzingen        8.366           8.342    -            24    -        0,29    

Konstanz      84.418         83.883    -         535    -        0,63    

Aach        2.193           2.174    -            19    -        0,87    

Tengen        4.474           4.427    -            47    -        1,05    

Hohenfels        1.948           1.916    -            32    -        1,64    

Büsingen        1.386           1.355    -            31    -        2,24    
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Was sich signifikant ändert ist die Zusammensetzung der Be-

völkerung. Wir werden älter. Ab 2025 scheiden die geburten-

starken Jahrgänge aus dem Berufsleben aus. Durch eine ver-

stärkte Mobilisierung der Altersgruppe zwischen 25 und 67 Jah-

ren für den Arbeitsmarkt sowie durch eine längere Lebensar-

beitszeit kann eine gewisse Kompensation erfolgen. Die Argu-

mentation, dass durch Neuerungen (wie der Digitalisierung) Ar-

beitskraft durch Technik ersetzt werden könnte, führt in die Irre. 

Vielmehr muss es das gesamtwirtschaftliche Ziel sein, Vorreiter 

in diesen technischen Entwicklungen zu sein, was den Bedarf 

an Fachkräften wiederum erhöht. Allerdings stoßen schon jetzt 

Unternehmen auf Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von 

Fachkräften, die mindestens über eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung verfügen. 

 

Gleichwohl ist darauf zu achten, dass Menschen, die bisher an 

künftig wegfallenden Arbeitsplätzen tätig ist, durch Weiterbil-

dungsmaßnahmen auch weiterhin am Arbeitsleben teilnehmen 

können. 
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Darüber hinaus wird Baden-Württemberg über die nächsten 

Jahrzehnte ein Zuzugsland bleiben. Gleichwohl wird Europa nur 

noch begrenzt ein Fachkräftepotential bieten können. Die Län-

der in Osteuropa und Spanien haben bereits heute unter einem 

erheblichen Bevölkerungsverlust zu leiden. Und wirtschaftliche 

starke Regionen wie Skandinavien, Norditalien, die Alpenländer 

und die Benelux-Staaten „haben nichts herzugeben“ und sind – 

demografisch bedingt – ebenfalls auf Zuzug angewiesen. 
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Einerseits muss sich damit der Blick Baden-Württembergs über 

die EU hinaus richten. Gleichzeitig muss eine Abwanderung 

von Fachkräften ins Ausland nach Möglichkeit verhindert wer-

den.  

 

Die geburtenstarken Jahrgänge werden „rüstige Rentner“ sein. 

Viele von ihnen werden bereit stehen, sich ehrenamtlich zu be-

tätigen. Das bürgerschaftliche Engagement ist projektbezogen 

und zeitlich befristet in Initiativen wie z.B. beim Bürgerbus, dem 

Genossenschaftsladen oder der Nachbarschaftshilfe. 

Ab 2040, wenn die geburtenstarken Jahrgänge 80 Jahre und 

älter werden, wird die Herausforderung des demografischen 

Wandels besonders deutlich in der Zahl von Hochaltrigen, die 

zwischen 2040 und 2060 in Baden-Württemberg leben werden. 

Durch Geburten und Zuzug lässt sich das Verhältnis zur be-
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schäftigten Bevölkerung verbessern. Aber die absolute Zahl der 

Hochaltrigen bleibt dieselbe. 

 

Meine Mutter ist heute 94 Jahre alt. Wer heute 94 Jahre alt ist, 

war im Jahr 1976 so alt wie ich heute bin, nämlich 53. Von de-

nen, die 1976 53 Jahre alt waren, lebt heute noch jeder 25. 

Dieses Alter werde ich im Jahr 2058 erreichen. Von den heute 

53jährigen, also meinem Jahrgang, lebt dann noch rund jeder 

Fünfte. 

 

Heute werden rund 70 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf 

in der Familie betreut (mit und ohne Unterstützung durch ambu-

lante Dienste). Wir erleben jedoch, dass sich Familienbindun-

gen auflösen. Der klassische Mehrgenerationenhaushalt hat 

ausgedient. Die Generation der Hochaltrigen des Jahres 2050 

ist geprägt durch deutlich mehr Singles bzw. Paare ohne Kin-

der. Oder aber, die eigenen Kinder sind berufsbedingt verzo-

gen. Damit müssen Versorgung, Betreuung und Pflege auf an-

dere Art sichergestellt werden. 
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Herausforderung: 

 

Die geburtenstarken Jahrgänge sind nicht nur besonders viele, 

sondern leben auch besonders lange. Und im Anschluss kom-

men dann besonders wenige, die die Versorgung leisten müs-

sen. 
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Erkenntnisse: 

 

1. Baden-Württemberg muss sich besonders auf den Zuzug 

von Fachkräften aus dem In- und Ausland in den Jahren 

2025 bis 2035 vorbereiten => nicht nur rechtlich. Sondern 

auch im Hinblick auf Wohnen, Mobilität, Bildung, Infra-

struktur! 

2. Da der Bevölkerungszuwachs durch den Landesentwick-

lungsplan und die Regionalpläne gesteuert ist, stellt sich 

dort, wo Gemeinden und kleinere Städte Einwohner verlie-

ren, die Versorgungsfrage (Nahversorgung, ärztliche und 

pflegerische Versorgung, Bankautomat, Busverbindungen, 

Breitband usw.); 

3. Ab 2035, also nach dem Ausscheiden der geburtenstarken 

Jahrgänge aus dem Erwerbsleben, wird sich der Fachkräf-

temangel nicht mehr zusätzlich auswirken, da danach rela-

tiv gleichmäßig geburtenschwache Jahrgänge in den Ru-

hestand aus- bzw. in das Berufsleben eintreten. 

4. Dann jedoch wird die Zahl der Hochaltrigen (über 85 Jah-

re) weit überdurchschnittlich steigen. 

5. Die Bindungen zur Familie, zur Nachbarschaft, zum Ver-

ein, zur Kirche usw. lösen sich. Damit fallen aber klassi-
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sche Stabilisatoren des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

fort. 

 

 Es ist zu kurz gesprungen, den demografischen Wandel 

hin zu einer älter werdenden Gesellschaft auf aktuelle 

Entwicklungen (Stichwort Fachkräftemangel) zu reduzie-

ren oder zeitlich auf das Jahr 2030 zu begrenzen.  

 Es wird zwei „kritische Jahrzehnte“ geben: Das Jahrzehnt 

zwischen 2025 und 2035 durch das Ausscheiden der ge-

burtenstarken Jahrgänge aus dem Berufsleben und ab 

2040, wenn sie hochaltrig werden. 
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Strategischer Weg 

 

In den kleineren Kommunen ziehen die Jüngeren weg oder gar 

nicht mehr erst her. Die Ursachen sind vielfältig: Trend zur Ur-

banisierung, fehlende Breitbandangebote, fehlende Mobilitäts-

angebote, wegbrechende Nahversorgung. 

Dabei haben diese kleineren Gemeinden ungeheure Attraktivi-

tät: das Betreuungsangebot ist oft überdurchschnittlich, ein na-

turnahes Umfeld, weniger Lärm und mehr Sicherheit, ein oft-

mals noch funktionierendes nachbarschaftliches Umfeld und 

Vereinsangebot. 

Hält der Trend an, ist mit einem flächendeckenden Verlust von 

Versorgungsstrukturen zu rechnen: Nahversorgung, ärztliche 

und pflegerische Versorgung, Bank, Rückzug von Kirchen und 

Vereinen. 

Hinzu kommt, dass das Busangebot im ländlichen Raum noch 

zu stark auf den Schülerverkehr fokussiert und z.B. ein Stun-

dentakt nicht üblich ist. Somit sind viele auf das Auto angewie-

sen, was besonders für hochbetagte Menschen ein besonderes 

Hemmnis darstellt. 

Die Strukturen lassen sich nur sichern, wenn eine Gemeinde 

eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur hat. Ziehen (oder 

bleiben) die Jüngeren weg, erwägen irgendwann auch die Un-

ternehmen den Wegzug aus der Fläche, da sie ihren Fachkräf-
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tebedarf dort nicht mehr decken können. Dies führt zu noch 

mehr Abwanderung – ein Teufelskreis. 

Zurück bleiben immer die Älteren, also diejenigen, die dort ein 

Haus oder eine Wohnung besitzen und sich den Umzug in die 

Stadt nicht leisten können.  

 

Das Bevölkerungswachstum der nächsten zwei Jahrzehnte, das 

Baden-Württemberg aufgrund seiner wirtschaftlichen Leis-

tungskraft verzeichnen darf, soll dafür genutzt werden, den 

ländlichen Raum und vor allem die Gemeinden zu unterstützen, 

die von Einwohnerrückgang bedroht sind oder ihn bereits heute 

erleben. Der Zuzug von jungen Familien sichert einerseits den 

Fachkräftebedarf der örtlichen Unternehmen, andererseits aber 

auch die örtlichen Versorgungsstrukturen, die dann generatio-

nenübergreifend genutzt werden können. 
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Ein solcher Weg ist auch im Interesse der Familien, die in ihrer 

großen Mehrheit nicht in den großen Städten leben will: 

 

Dazu sind drei strategische Ziele zu verfolgen: 

1. Die Förderung von Familien 

2. Die Sicherung und Gewinnung von Fachkräften für die ört-

lichen Unternehmen 

3. Die Sicherung der Versorgungsstrukturen in einer älter 

werdenden Gesellschaft. 

Die sich daraus ergebenden Handlungsfelder sind zielüber-

greifend. Und sie müssen – alleine schon aus Ressourcen-

gründen – generationenübergreifend formuliert sein.  
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Grob gesagt also: Man muss einen Weg finden, der jungen 

Familien genauso nützt wie älteren Menschen. 

Um es ganz banal darzustellen: Barrierearmut hilft dem Senior 

genauso wie der jungen Mutter mit Kinderwagen. 
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Fragen zu den einzelnen Handlungsfeldern 

 

Generationengerechtes Wohnen und Bauen 

 

Der Fokus in der aktuellen Diskussion liegt auf dem Neubau 

von barrierefreien Wohnungen.  

Allerdings sind die Möglichkeiten da nur begrenzt: 

2016 wurden in Baden-Württemberg rund 32.000 Häuser und 

Wohnungen neu gebaut => und zwar für alle Gruppen. => Ge-

schosswohnungsbau nur rund die Hälfte der Neubauwohnein-

heiten. 

Wenn wir einen potentiellen Bedarf bis 2050 von einer Mio. bar-

rierefreie Wohnungen voraussetzen, wird klar, dass wir alleine 
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mit Neubau das Problem nicht lösen können. Zumal wir mit dem 

derzeitigen Neubauboom die Nachfrage nach Bauland und 

Handwerkerleistungen befeuern, was die Preise ins Unermess-

liche steigen lässt. So lassen sich auch keine sozialverträgli-

chen Mieten mehr erwirtschaften und da hilft auch eine Ver-

günstigung nur noch wenig. 

Darüber hinaus werden heute für die älter werdende Generati-

onen die falschen Wohnungen gebaut. Die klassische 55-60 

qm-Wohnung befindet sich da nur selten im Portfolio. 

Wenn wir also wissen, dass der Wohnungsneubau bei weitem 

keinen ausreichenden Bestand an barrierefreien und gleichzei-

tig günstigem Wohnraum herbeibringt, ist die logische Folge: 

Wir müssen uns mit dem Bestand auseinandersetzen. 

Tatsache ist: Die allermeisten Wohnungen, in denen die nächs-

ten Generationen älter werden, bereits gebaut sind. In den 50-, 

60-, 70- und 80-Jahren nämlich, als noch ganz andere Kriterien 

galten als die Barrierefreiheit. Für diese Wohnungen im Be-

stand müssen wir Lösungen finden. Da geht es um die klein 

geschnittene Wohnung im Siedlungsblockbau der 50er Jahre 

ebenso wie um die Terrassenwohnung der 70er Jahre. 

Wir müssen also mehr der altersgerechten Umgestaltung des 

Altbestandes zuwenden.  

Es gibt heute eine Vielzahl an Einrichtungen, die zur energeti-

schen Sanierung beraten. Energiesparagenturen, von den 
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Landkreisen getragen. „Zukunft Altbau“ von der KEA mit Unter-

stützung des Umweltministeriums.  

Gibt es ein vergleichbares Netz an Beratungseinrichtungen, 

wenn es um den altersgerechten Umbau geht? 

Es hilft nichts, wenn jetzt eine eigene Beratungsinfrastruktur 

aufgebaut wird. Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass ein 

altersgerechter Umbau – losgelöst von einem konkreten Pflege-

fall – dann angepackt wird, wenn das Haus sowieso z.B. ener-

getisch saniert wird.  

Wenn das so ist, dann ist doch der logische Schritt, das, was 

schon vorhanden ist, zu erweitern. 

Die Initiative „Zukunft Altbau“ nicht mehr alleine auf die energe-

tische Sanierung zu fokussieren, sondern auch die Barrierefrei-

heit mit einzubringen. Oder auf AAL-Leistungen vorzubereiten. 

Dasselbe gilt für die Förderung. Warum wird die energetische 

Sanierung unabhängig vom Einkommen gewährt, das Pro-

gramm des altersgerechten Umbaus der L-Bank lediglich auf 

Wohnungen mit Sozialbindung eingegrenzt. Was ja per se den 

Eigentümer oder den privaten Vermieter ausgrenzt. 

Überhaupt müssen wir in der Förderung den Fokus breiter an-

setzen. Bisher werden z.B. generationenübergreifende Wohn-

projekte nicht gefördert, ebenso wenig Wohngemeinschaften. 

Ich glaube, dass wir das Landeswohnraumförderprogramm ins-

gesamt breiter anlegen müssen. 
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Derzeit liegt der Fokus der politischen und städtebaulichen Dis-

kussion in der Innenverdichtung. D.h., ältere, sanierungsbedürf-

tige Geschosswohnbauten werden abgerissen und an gleicher 

Stelle wird erheblich dichter neu gebaut. Tatsächlich bewirkt 

dies, dass 1. die neuen Bauten in der Miete erheblich teurer 

sind und dass 2. öffentliche Flächen als Treffpunkte für die 

Menschen in der Siedlung verlorengehen.  

Ich möchte infrage stellen, ob angesichts einer älter werdenden 

Stadtgesellschaft und auch überhaupt diese Entwicklung zu-

kunftsfähig ist. Eine zu massive Innenentwicklung widerspricht 

dem Wunsch der Menschen, gerade im Alter, nach Ruhe, Erho-
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lung, nach Kontakten und nach ein wenig innerstädtischer Na-

tur.  

Außerdem brauchen wir die Wohnung, die in der Miete 5 Eu-

ro/qm kostet. 

Wenn wir das so wollen, dann müssen wir – und auch das 

möchte ich jetzt als Thema des demografischen Wandels be-

griffen haben – diesen Trend zur Stadt zumindest verlangsa-

men. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wir müssen das Dorf 

stärken.  

 

Sicherung der Nahversorgung und Stärkung der Ortsmitten 

   

Gerade der ländliche Raum erlebt derzeit einen Attraktivitäts-

verlust. Dies ist bedingt durch den Rückzug der Einrichtungen 

zur Nahversorgung, der hausärztlichen Versorgung, der noch 

mangelhaften Breitbandversorgung, dem Busangebot, Banken 

usw. aus der Fläche. Zudem fehlt es an kulturellen und sportli-

chen Angeboten. Die Konzentration gilt der Stadt, die aber das 

gar nicht leisten kann, was von ihr erwartet wird. 
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Hinzu kommt, dass sich die Siedlungsentwicklung an Entwick-

lungsachsen orientiert und diese sich wiederum an den Schie-

nenwegen. D.h. konkret, dass Gemeinden, die über einen Zug- 

oder S-Bahn- oder Stadtbahn-Anschluss verfügen, Baugebiete 

über den Eigenbedarf hinaus entwickeln können. Gemeinden 

jedoch, die über keinen Anschluss verfügen, sind auf die soge-

nannte „Eigenentwicklung“ konzentriert – im Ergebnis werden 

diese Kommunen, die natürlich sehr stark im ländlichen Raum 

liegen, in den kommenden 20 Jahren einen deutlichen Einwoh-

nerverlust erleiden – und zwar entgegen des Trends. 

Sie können keinen Zuzug mehr aufnehmen und wenn eine jun-

ge Familie wegzieht, zieht damit immer auch die darauffolgende 

Generation weg. Wer zieht weg? Und wer bleibt? 

Und wie stellen wir die Versorgung der Menschen sicher, die 

bleiben?  

Die Siedlungsentwicklung ist also ein zutiefst demografisches 

Thema. Wenn wir die Dörfer nicht am Bevölkerungswachstum 

der nächsten 10 bis 15 Jahre teilhaben lassen, wird es ganz 

schwierig mit der Grundversorgung. Wenn die Dörfer von unten 

her aushungern, dann werden auch diejenigen, die es sich leis-

ten können, fortziehen. Damit werden aber – ersatzlos – die 

sozialen und nachbarschaftlichen Bindungen gekappt, die über 

Jahrzehnte entstanden sind. Diese Bindungen werden am neu-

en Wohnort nicht mehr aufgebaut werden können. 
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Bildung einer nachbarschaftlichen Bindung zur gegenseiti-

gen Unterstützung 

Neben sich lösenden Familienbindungen werden bei einem 

Umzug in eine neue, barrierefrei gebaute Wohnung auch die 

über Jahrzehnte gewachsenen Nachbarschaftsbeziehungen 

aufgegeben. Erfolgt der Umzug in eine andere Kommune, fallen 

zusätzlich die Bindung an die Kirchengemeinde, den Verein 

und das soziale Umfeld weg – in der Regel ersatzlos. Das älte-

re Ehepaar (oder der ältere Alleinstehende) läuft Gefahr, in sei-

nem neuen Zuhause anonym zu werden. 

Primär ist also dafür zu sorgen, dass ältere Menschen nicht 

wegziehen oder, wenn doch, in ihrem neuen Zuhause neue 

Bindungen aufbauen können. Das muss, da solche Bindungen 

nicht professionalisiert werden können, vor allem durch das Eh-

renamt initiiert werden.  

Ich habe vorher von der Hochzeit des Ehrenamtes gesprochen. 

Wir müssen heute die Strukturen dafür schaffen müssen, dass 

diese Dienste dann existieren, wenn meine Generation bereit 

ist, sich dafür zu engagieren. 

Das bedeutet auch, dass wir heute über den Abbau bürokrati-

scher Strukturen für das Ehrenamt nachdenken müssen. Das 

Ehrenamt muss sich entfalten können und darf nicht reglemen-

tiert werden. 
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Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere des Nah-

verkehrs 

Der dritthöchste Ausgabeposten für Familien ist die Mobilität: 

Das Fahrzeug, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Schülerbe-

förderung. Will man Familien motivieren, in eine Landgemeinde 

zu ziehen, ist zwingend auch die Frage nach den dortigen Mo-

bilitätsangeboten zu behandeln. Dabei kommt es darauf an, fle-

xible Angebote zu entwickeln, die vertaktet sind, über längere 

Strecken zeitlich überschaubar fahren und die trotzdem preis-

lich darstellbar sind. 

Auch ältere und hochbetagte Menschen sind mobilitätsbedürf-

tig. Das eigene Auto wird, zumindest für die geburtenstarken 

Jahrgänge, immer das Verkehrsmittel Nr. 1 bleiben. Auf alters-

gerechte Parkplätze haben sich die Städte also einzurichten. 

Andererseits sind – auch in den kleineren Gemeinden - parallel 

alternative Mobilitätsangebote aufzubauen, die jüngere Jahr-

gänge immer mehr wünschen. 

Gleichwohl wird im Alter weniger gefahren. Kürzere Wege soll-

ten fußgängerfreundlich ausgestaltet sein. Der öffentliche Raum 

muss sich auf die Älteren einstellen: Gestaltung des Straßenbe-

lags, Ausleuchtung der Gehwege, Stolperfallen, Toiletten, Sitz-

gelegenheiten, Aufenthaltsqualität – all das wird einen Beitrag 

dazu leisten, dass Ältere das Auto stehenlassen und den für 

sich doch etwas beschwerlicheren Weg zu Fuß gehen. Genau 
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das muss auch gefördert werden, zudem Bewegung wiederum 

der Prävention dient. 

Ergänzend braucht es innerörtliche Bussysteme. Besonders im 

ländlichen Raum sind sie noch zu sehr an den Schülerströmen 

orientiert: Zu Schulbeginn ein Bus und anschließend der nächs-

te um die Mittagszeit. Dazu kommt die Frage der Gestaltung 

der Haltestelle, der Barrierefreiheit beim Einstieg und des Kom-

forts im Bus (Durchsagen im Bus, Orientierung, Bedienbarkeit 

der Fahrkartenautomaten). 

Diese Themen sind ganz wesentlich dafür, dass hochbetagte 

Menschen noch die eigene Wohnung verlassen. Trauen sie 

sich das nicht mehr zu, ist der Weg zu Vereinsamung vorge-

prägt. 

Das sicherlich technisch lösbare Thema „fahrerloses Fahren“ ist 

unter demografischen Gesichtspunkten ein Lösungsansatz. 

Denn gerade im ländlichen Raum lassen sich so Busverkehre 

organisieren, die ansonsten nur schwer finanzierbar sind.  

Genauso verhält sich dies bei der Bahn. Dort kommt aber hin-

zu, dass es nicht genügt, die Menschen barrierefrei auf den 

Bahnsteig zu bringen. Sie müssen auch ohne größeren Auf-

wand in den Zug kommen können. Wieso passt kein Zug im 

Einstieg zum Bahnsteig? 
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Ausbau einer gigabytefähigen Datennetzstruktur zur Nut-

zung der Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet 
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Die Möglichkeiten durch die Digitalisierung erscheinen heute 

geradezu unbegrenzt. Das „fahrerlose Busfahren“, die Teleme-

dizin und die pflegerische Versorgung, der Aufbau von neuen 

Versorgungsstrukturen, die Kommunikation mit den eigenen 

Kindern, ein verändertes Fernsehverhalten, Rufsysteme, häus-

liche Hilfssysteme – all das dient dazu, die Folgen des demo-

grafischen Wandels auch in einer Zeit des Fachkräftemangels 

zu bewältigen. 

 

Dazu bedarf es jedoch keines Flaschenhalses in Form nicht gi-

gabytefähiger Datenleistungen und rechtlicher Hemmnisse. In 

20 Jahren werden jedes Haus und jede Wohnung zu Kommuni-

kationszentralen ausgebaut sein. Dies erfordert Glasfaserlei-

tungen in jedes Haus und nicht (wenngleich „getunte“) Kupfer-
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leitungen, deren Kapazität von vorn herein beschränkt ist. Da 

dies jedoch umfangreiche Tiefbauarbeiten bei der Verlegung 

voraussetzt, ist bereits heute damit zu beginnen. Tatsächlich 

aber geschieht der Glasfaserausbau lediglich zu Verteilstatio-

nen. Von dort aus legen die Anbieter weiterhin Kabel. Ausnah-

me sind die wenigen Raumschaften in Baden-Württemberg, wo 

„Marktversagen“ herrscht und das Land mit seiner Förderung 

Glasfaser ins Haus ermöglicht. Langfristig sind also diese, bis-

her unterversorgten, Ortschaften im Vorteil. 

 

Präventionsangebote sowie Sicherung der medizinischen 

Versorgung 

 

Im europäischen Schnitt leben wir Deutschen nicht gesund. Ein 

65jähriger hat heute noch 20 Lebensjahre zur erwarten. Jedoch 

davon nur sieben gesunde. Davon ausgehend, dass Gesund-

heit ein hoher Maßstab für Lebensqualität ist, ist diese Spanne 

zu kurz. Die Ursachen für spätere chronische Erkrankungen 
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werden im mittleren Lebensabschnitt gelegt, also jetzt => Be-

deutung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

Hinzu kommt, dass sich gerade bei Hochaltrigen Krankheitbil-

der entwickeln, die früher bzw. auch heute noch nicht in dem 

Maße ausgeprägt sind. So ist z.B. jeder Dritte 90jährige dement 

und damit aller Wahrscheinlichkeit nach pflegebedürftig. Viele 

90jährige haben somit viele Demenzerkrankte zur logischen 

Folge. 

 

Die Fragestellung muss nicht lauten: „Wie machen wir die 

Kranken gesund?“, sondern „Wie halten wir die Gesunden ge-

sund?“. Dies berührt ganz besonders das Thema Prävention. 
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Wenn jemand an Demenz erkrankt ist, dann ist das Kind bereits 

in den Brunnen gefallen. Dieser Mensch wird pflegebedürftig. 

Wir müssen vorher ansetzen: Deshalb ist die Forschung so 

wichtig und deshalb sind präventive Maßnahmen so wichtig.  

Und das gilt übrigens bei allen chronischen Krankheiten. 

 

Schwierig wird die langfristige Sicherung der ärztlichen Versor-

gung und der Versorgung über Apotheken. Der Hausarzt, der 

praktisch sieben Tage in der Woche für 24 Stunden ansprech-

bar war, hat ausgedient. Der heutige Medizinabsolvent ist 

überwiegend weiblich mit dem Wunsch nach einer Angestellten-

tätigkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Somit 

stehen einer immer noch steigenden Anzahl von Ärzten stetig 

sinkende Arztstundenzahlen gegenüber. 
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Wenn heute lediglich 70 Prozent aller Medizinabsolventen am 

Patienten arbeiten und die anderen entweder in Verbänden, in 

der Pharmaindustrie oder in der Schweiz beschäftigt sind, ist 

doch die Frage zu stellen:  

Was muss getan werden, damit mehr Mediziner auch als Arzt 

arbeiten? 

Vielleicht hilft es ja, einmal die Schweizer Arbeitsbedingungen 

zu untersuchen und danach zu beurteilen, was auch auf 

Deutschland anwendbar wäre. Es liegt dabei wahrlich nicht nur 

am Geld. Vielleicht liegt es auch an der Arbeitsdichte? 

 

Ich bin überzeugt, dass durch die Digitalisierung nicht nur der 

Erstkontakt, sondern mittelfristig auch medizinische Erstunter-

suchungen möglich sein werden. Das wird den Arzt auch im Ab-

lauf entlasten.  

Das bedingt aber zwingend – und hier komme ich auf meine 

Ausführungen von vorher zurück – den Aufbau einer ausrei-

chenden Infrastruktur. 

 

Die pflegerische Versorgung wird sicherlich die große Heraus-

forderung des demografischen Wandels darstellen. Sie haben 

vorher die nackten Zahlen gehört. Wir kennen den Trend weg 

von der Mehrgenerationenfamilie. Es ist sicherlich grundsätzlich 

möglich, die notwendige Infrastruktur in Form von Pflegeheimen 
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aufzubauen. Ob wir die dafür notwendigen Pflegekräfte in der 

stationären und ambulanten Pflege finden werden, ist eine ganz 

andere Frage. 

Im Abschlussbericht der Enquetekommission Pflege wurde 

festgestellt, dass wir bis 2030 alleine in der Altenpflege zusätz-

lich rund 40.000 Pflegekräfte benötigen. 

Nun können wir ja die Pflegekräfte nicht bestellen. Wir müssen 

die jungen Menschen dazu motivieren, sich für den Pflegeberuf 

zu interessieren. Wir müssen sie dann ausbilden. Und ange-

sichts der Tatsache, dass die durchschnittliche Pflegefachkraft 

nur rund 15 bis 20 Jahre im Beruf verbleibt müssen wir uns 

darüber Gedanken machen, die Bindung zum Beruf zu verbes-

sern. 

Und die ganz große Herausforderung kommt ja nicht bereits 

2030, sondern erst ab 2040, wenn die geburtenstarken Jahr-

gänge dann mal 80 Jahre und älter werden. 

Ob wir dann trotz besserer Arbeitsbedingungen, trotz besserer 

pflegerischer Versorgung durch die Digitalisierung, trotz geziel-

ter Abwerbung von Pflegekräften aus Osteuropa und Ostasien 

– ob wir dann noch die pflegerische Versorgung auf dem heuti-

gen Niveau und flächendeckend in ganz Baden-Württemberg 

sicherstellen können, ist höchst ungewiss. 

Da hilft es auch nicht, ein Wunschkonzert zu veranstalten, das 

voraussetzt, dass wir unbegrenzt Möglichkeiten, Ressourcen 

und vor allem finanzielle Mittel zur Verfügung hätten. 
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Also ist es doch zwingend, sich bereits heute die Fragen nach 

weiteren Wegen zu stellen: 

 Was ist zu tun, dass die Menschen möglichst lange ohne 

Pflegebedarf leben? Das ist die Frage nach der Präventi-

on. 

 Was ist zu tun, um Pflege gezielter und vor allem effizien-

ter einsetzen zu können? => Digitalisierung 

 Was ist zu tun, um Krankheitsbilder wie Demenz oder 

Krebs zu verlangsamen oder gar nicht erst ausbrechen zu 

lassen? => Forschung 

 Was ist zu tun, dass die Menschen, vielleicht auch mithilfe 

einer Betreuungskraft, so lange wie nur möglich Zuhause 

wohnen bleiben können? 

 Was ist zu tun, damit die Familien nicht überfordert wer-

den? 

 Was ist zu tun, damit sich Nachbarschaften gegenseitig 

unterstützen? 

 Was ist zu tun, damit sich Wohngemeinschaften bilden 

können? 

 Was ist zu tun, dass wir flächendeckend eine Grundver-

sorgung auch in der Nahversorgung sicherstellen können? 

 Was ist zu tun, um die Versäulung von stationärer und 

ambulanter Pflege aufzubrechen? 
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Die Frageliste ließe sich unendlich fortsetzen: Mein Anspruch 

ist, kein Wolkenkuckucksheim zu veranstalten, das im Grunde 

einen Idealzustand beschreibt, den es nie geben wird – und der 

auch nicht finanzierbar ist. Mein Anspruch ist, eine pragmati-

sche Lösung für die Breite der Bevölkerung zu finden. 
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Was müsste getan werden? 

Der Herausforderungen des demografischen Wandels sind der 

Politik bekannt. Sie beschäftigt sich damit und viele Projekte 

und Ideen werden daraus geschöpft: 

Mehrgenerationenhäuser 

Quartier 2020 mit Quartiersarbeit 

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

Usw. 

 

Was  fehlt ist die Bündelung, die Koordinierung, das strategi-

sche Gesamtkonzept. 

Ich stelle eine Versäulung im politischen und administrativen 

Raum fest. Jeder ist für sich – mit gutem Glauben und bestem 

Willen - unterwegs. 

Anstatt viele kleine, unterschiedlichste und nicht aufeinander 

abgestimmte Progrämmchen wäre eine Bündelung richtig. 

In den Handlungsfeldern müsste klar benannt werden: Da ste-

hen wir heute – das kommt auf zu uns – das wollen wir bis dann 

und dann erreichen. 

Es braucht mehr als einen Demografiebeauftragten. Es braucht 

eine Strategie und die Bündelung der Maßnahmen. 

 


