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Vorwort
Petra Crone, MdB
Sprecherin der AG Demografischer Wandel der
SPD-Bundestagsfraktion
Sehr geehrte Damen und Herren,
die SPD-Bundestagsfraktion versteht den demografischen Wandel als Querschnittsaufgabe, die
vor allem mittel- und langfristige Lösungen im
Bund, in den Ländern und in den Kommunen erfordert. Angesichts der aktuellen Flüchtlingsdynamik galt es Ende 2015 und gilt es heute, gemeinsam
über Ideen und Konzepte zu sprechen, die Antworten auf die damit verbundenen Entwicklungen
geben.
Das Leitthema unseres Demografiekongresses am
6. November 2015 gab dabei den Ton an: „Gesellschaft neu denken“. Trotz des Freitagnachmittags
folgten dieser Aufforderung erfreulicherweise rund
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen
Teilen des Landes und der Gesellschaft. Sicherlich
war dafür auch das hochkarätig besetzte Podium
verantwortlich. Neben Impulsen aus der Politik,
der Wissenschaft und der Gewerkschaftsbewegung wurde ausgiebig über das Leitthema und dadurch
aufgeworfene Fragen aus dem Publikum diskutiert. Eine wichtige Debatte, die zeigt, dass es nicht nur
darum gehen muss, wie Willkommenskultur gelebt werden kann, sondern auch, wie die in unserem
Land lebenden Menschen wieder stärker am gesellschaftlichen Leben teilhaben können – sei es bei
der Daseinsvorsorge in den Kommunen oder bei der Ausgestaltung der Familienarbeitszeit, um
Familien stärker zu entlasten.
Im Rahmen des Demografiekongresses war es uns ein besonderes Anliegen, über die Vorhaben der
SPD-Bundestagsfraktion zur Verbesserung der Lebenssituation aller Menschen, die in Deutschland
leben, zu sprechen, zuzuhören und zu informieren. Die vorliegende Dokumentation des Kongresses
zeigt, dass noch viel mehr angepackt und bestehende Regelungen auf den Prüfstand gehören, wir
aber insgesamt auf einem guten Weg sind.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre mit neuen Anregungen für Ihr eigenes Projekt, die eigene
Kommune oder auch einfach als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Ideen zum Thema.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre SPD-Bundestagsfraktion

petra crone mdb
Sprecherin der AG Demografischer Wandel der SPD-Bundestagsfraktion
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Grußwort
Thomas Oppermann, MdB
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
„Die Gesellschaft neu denken“ lautet das Thema
unserer Veranstaltung. Besser kann man einen
Freitagnachmittag gar nicht nutzen, als über diese Fragen zu diskutieren. Wir kommen gerade eben
von einer Abstimmung über das Thema Sterbebegleitung. Ich darf denjenigen, die es noch nicht
wissen, mitteilen: Es hat sich der Entwurf von
Kerstin Griese und Eva Högl durchgesetzt, der die
geschäftsmäßige Förderung des Suizids unter
Strafe stellt, aber selbstverständlich das Selbstbestimmungsrecht der Menschen und auch den
Freiraum der Ärzte, Menschen am Ende ihres Lebens beizustehen und auch im Rahmen von Gewissensentscheidungen ihnen in schwierigen Situation zu helfen, der das miteinander vereinbart.
Es hat schon im ersten Durchgang eine absolute
Mehrheit für diesen Antrag gegeben, nach einer
sehr, sehr gehaltvollen Debatte, die das Parlament
vorher dazu hatte.
Zum Thema demografischer Wandel. Franz Müntefering hat in der Süddeutschen Zeitung vor kurzem
das Ganze auf den Punkt gebracht. Seit zehn Jahren debattieren wir über den demografischen Wandel nach dem Motto: Wir wissen Bescheid und warten mal ab. Wir als Sozialdemokraten warten nicht
ab. Wir handeln bereits. Wir haben das in den Koalitionsverhandlungen zum Thema gemacht und wir
haben einiges davon schon angeschoben. Deshalb haben wir heute auch Manuela Schwesig und
Andrea Nahles, und Aydan Özoğuz und Sigmar Gabriel zu Gast. Da muss man sagen, das ist ein hochkarätig besetzter Kongress. Petra Crone hat mich vor einigen Monaten mal darauf angesprochen: Wir
müssen unbedingt mal eine große systematische Veranstaltung zum Thema demografischer Wandel
machen. Da habe ich gesagt: Dann mach mal. Und plötzlich hat sie so einen Kongress auf die Beine
gestellt. Liebe Petra, ganz herzlichen Dank dafür.
Wir warten nicht ab und wir wissen auch Bescheid. Die Fakten sind schnell zusammengestellt. Dieser
Gesellschaft fehlen pro Jahr im Durchschnitt 300.000 Geburten, und das schon seit einiger Zeit. Wenn
es so weiterliefe, dann wäre in 40 Jahren jeder Dritte über 65 Jahre alt. Das hat massive Auswirkungen.
Ich will die drei Größten nur kurz benennen. Auf den Arbeitsmarkt und auf die Fachkräfte, dazu sage
ich gleich noch was. Auf unser Sozialversicherungssystem, weil die Leistungsempfänger überproportional ansteigen und die Beitragszahler permanent absinken. Und weil natürlich parallel zum veränderten Gesellschaftsaufbau die Menschen aufgrund guter Ernährung und eines guten Gesundheitssystems auch immer älter werden. Das dritte Problem ist: Der regionale Strukturwandel und der
demografische Wandel fördern die Schwächung ländlicher Räume und strukturschwacher Räume,
weil die Menschen dort wegziehen. Das sind vielleicht die Hauptprobleme. Fachkräftemangel ist
natürlich das ganz große Thema. Die Frage ist: Was können wir dagegen tun, dass in den nächsten 15
Jahren sechs Millionen Menschen als potentielle Erwerbstätige aus dem erwerbsfähigen Alter ausscheiden und nicht ersetzt werden?
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Ich sage immer, das ist das größte Experiment, vor dem eine Volkswirtschaft überhaupt gestanden
hat. Wir können die Frauenerwerbstätigkeit erhöhen. Die ist in Deutschland ganz ordentlich, aber es
gibt sehr viele teilzeitbeschäftigte Frauen, da liegt ein Riesenpotenzial. Wir müssen die gering Qualifizierten nachqualifizieren. Das wird sicherlich auch ein Thema von Andrea Nahles sein. Und wir
brauchen drittens Einwanderung. Deutschland ist inzwischen ein attraktives Einwanderungsland
geworden. Schon bevor die Flüchtlingszahl in die Höhe ging, waren wir nach den Vereinigten Staaten
das zweitattraktivste Einwanderungsland auf der ganzen Welt. In den Jahren 2013 und 2014 sind um
die 600.000, 700.000 Menschen aus anderen Ländern der Europäischen Union nach Deutschland
eingewandert. Wir haben das früher einmal als Bedrohung gesehen, dass lauter Menschen hierher
kommen aus dem vereinten Europa, um uns die Arbeit wegzunehmen. Jetzt empfinden wir es als
Glücksfall, dass es die europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt und dass viele qualifizierte Arbeitnehmer aus Europa zu uns kommen.
Wir als Sozialdemokraten haben uns im Januar für ein Einwanderungsgesetz entschieden, weil wir
gesagt haben, wir können uns auf Einwanderung aus Europa nicht verlassen. Die kommen natürlich
in erster Linie, weil es in diesen Ländern wirtschaftlich nicht gut bestellt ist. Sie kommen aus Polen,
Bulgarien, Griechenland, Spanien, Italien, also aus Ländern, wo es wirtschaftlich Probleme gibt, unterschiedlich große Probleme. Aber wir müssen ja hoffen, dass das nicht so bleibt. Und wenn sich das
wieder ändert, gehen viele dieser Einwanderer auch wieder zurück. Auf sie ist insofern kein Verlass.
Wir müssen uns auch um Einwanderung aus Drittstaaten bemühen, die über die Blue Card laufen.
Bis Mitte des Jahres waren es insgesamt 11.000 Arbeitnehmer, die über die Blue Card eingewandert
sind. Deshalb sagen wir: Wir wollen Einwanderung aus Drittstaaten.
Jetzt ist aber die spannende Frage: Was machen wir mit den Flüchtlingen? Sind die nur eine Belastung
oder sind die auch eine riesige Chance? Und wir sagen: Das ist eine riesige Chance, auch wenn nicht
alle Ärzte und Ingenieure sind. Aber die Hälfte der Flüchtlinge ist unter 25. In unserer Gesellschaft ist
nur ein Viertel der Bevölkerung unter 25. Insofern passen viele Flüchtlinge wunderbar hierher und
können uns helfen. Und wir müssen uns jetzt anstrengen und sie integrieren. Wir dürfen nicht den
Fehler machen, sie hier nur unterzubringen, damit sie eines Tages wieder zurückgehen. Die, die dauerhaft bleiben, die eine Bleibeperspektive haben, müssen wir schnell integrieren. Das heißt, wir
müssen massiv mobilisieren für Sprachkurse, für Bildung, Ausbildung und für den Arbeitsmarkt. Das
ist die große Aufgabe, die wir jetzt vor uns haben. Und mit Blick auf 40.000 unbesetzte Ausbildungsplätze ist es für viele Flüchtlinge auch eine große Chance. Und es ist für unsere Wirtschaft eine große
Chance. Viele Handwerksmeister warten darauf, verlässliche Rahmenbedingungen zu bekommen,
um Flüchtlinge ausbilden zu können. Natürlich müssen wir immer darauf achten, dass jetzt nicht die,
die hier bisher im Arbeitsmarkt gescheitert sind, gegen die Flüchtlinge ausgespielt werden. Das ist
der eine Bereich, wo wir jetzt sozusagen eine Chance haben, auch die Auswirkungen der demografischen Entwicklung abzumildern. Das wird aber alleine nicht reichen, um alle Probleme zu lösen.
Ein anderer Bereich, auf den wir uns einstellen und vorbereiten müssen, ist eben die Tatsache, dass
unsere Gesellschaft älter wird. Das betrifft die Frage unseres Gesundheitssystems, insbesondere des
Pflegesystems. Derzeit sind rund 2,7 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig, bis 2030
kommt eine weitere Million hinzu. Wir haben jetzt die erste Stufe der Pflegereform verabschiedet
und enorme Mittel mobilisiert durch Beitragserhöhungen in der Pflegeversicherung. Und wir können
es schaffen, die derzeitigen Missstände bei der Pflege älterer Menschen abzubauen und uns auch
darauf vorzubereiten, dass wir in Zukunft einen massiv steigenden Pflegebedarf haben. Wir haben
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mit dem Pflegegesetz die Familien entlastet, bei denen Angehörige zu Hause pflegen, die unter einer
enormen Belastung stehen, die damit verbunden ist. Und wir haben den Pflegeberuf aufgewertet.
Wir wollen, dass da tariflich gezahlt wird, dass die Ausbildung aufgewertet wird und dass der Beruf
insgesamt für junge Menschen wieder attraktiver wird.
Das sind zwei Großbaustellen: Pflegereform, Gesundheitspolitik. Die andere ist die Integration der
Flüchtlinge bzw. das Einwanderungsgesetz, was wir im Augenblick haben. Es gibt viele weitere Baustellen, auf denen wir den demografischen Wandel erfolgreich gestalten müssen. Davon wird heute
hier die Rede sein. Unsere Gesellschaft wird weniger, wir werden älter und wir werden bunter. Daraus
müssen wir jetzt das Beste machen. Ich glaube, die Chancen sind größer als die Risiken, und vielleicht
ist das auch das richtige Motto, unter dem dieser Kongress stehen könnte. Ich darf mich ganz herzlich
für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche uns einen inhaltsreichen und diskussionsfreudigen
Nachmittag. Ich muss gleich sagen, dass ich selber gehen muss, weil ich gleich noch einen anderen
Termin habe mit Kommunalpolitikern. Darf ich jetzt gleich Andrea als nächste Rednerin ankündigen?
Das macht Petra noch mal. Dann möchte ich doch zum Schluss noch mal sagen: Petra, dir und deinen
ganzen Leuten, die dabei geholfen haben, noch mal ganz herzlichen Dank für die Organisation eines
so wunderbaren Kongresses. Ihnen einen schönen Nachmittag.
.....................................................................................................................................................................
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Panel I: Impulse aus der Politik
Arbeitsmarkt zukunftsfest machen
Andrea Nahles, MdB
Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Liebe Petra, liebe Aydan, liebe Manuela, meine sehr
geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen
und Genossen, der Arbeitsmarkt ist sehr gut aufgestellt. Das ist immer eine gute Nachricht auch
für das, was uns heute hier beschäftigt, nämlich
auch für die Rente und die Demografie. Und ich
kann sagen, dass meine Partei die demografische
Frage nicht erst seit heute ernstnimmt, sondern
seit vielen Jahren. Wir sind mehr oder weniger die
Erfinder der Drei-Säulen-Logik, eines Mixes aus
umlagefinanzierter, kapitalgedeckter und betrieblicher Rentenversicherung. Und wir haben hier
Gerechtigkeitslücken geschlossen in den letzten
zwei Jahren mit der Mütterrente und der Rente
nach 45 Jahren ohne Abschläge, die wegweisend
sind. Und was mir besonders wichtig ist: Wir haben
vor allen Dingen die Erwerbsminderungsrente in
den Fokus genommen und auch die Leistung verbessert, weil diese Gruppe die mit Abstand am
stärksten von Altersarmut betroffen ist und deswegen diese Maßnahme besonders wichtig war. Mir ist besonders wichtig in Bezug auf das Thema
Demografie, dass die Erwerbstätigenquote bei Älteren nicht eingebrochen ist. Man könnte ja meinen,
auch wenn man die Unkenrufe zur Rente mit 63 hört, das sei der Fall. Aber Pustekuchen, denn wir
haben auch wieder eine Steigerung der Erwerbstätigenquote gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent
gehabt. Und wir brauchen sie auch, die Älteren. Das sind nicht die, die zum alten Eisen gehören, das
sind für mich die alten Hasen. Und das meine ich positiv.
Und in diesem Sinne stehen wir trotzdem vor der großen Herausforderung bei der Rentenpolitik. Wir
haben bedauerlicherweise Schwierigkeiten mit der zweiten und dritten Säule. Bei der zweiten Säule
haben wir eine gute Abdeckung mit Betriebsrenten, die funktionieren auch gut. Das ist auch ein guter
Weg. Aber leider nicht bei kleinen und mittleren Unternehmen. Deswegen haben wir vom Arbeitsministerium einen Vorschlag gemacht zum Sozialpartnermodell, wie wir im KMU-Bereich die Betriebsrenten ausweiten können. Zusammen mit Herrn Schäuble, darüber habe ich mit ihm auch Einvernehmen, werden wir im nächsten Jahr – das BMF ist immer wegen den Steuern bei den Betriebsrenten
dabei, ich wegen der Sozialbeiträge – einen neuen gemeinsamen Vorschlag machen, um die zweite
Säule zu verbreitern.
Der zweite Punkt ist die Riester-Rente. Hier wird es von mir aus einen Beipackzettel geben mit einer
Anlaufstelle, die sich um den Verbraucherschutz kümmert und eben das klarmacht, was wir bisher
dort nicht haben: Nämlich Transparenz zu schaffen bei den Produkten. Teure Produkte sollen vom
Markt verschwinden, das ist ausdrücklich das Ziel, was ich hier verfolge und was wir auf den Weg
bringen. Darüber hinaus werden wir uns mit der Frage der Altersarmutssicherung und -absicherung
beschäftigen müssen. Hier gibt es auch neue Phänomene: Was machen wir mit den Solo-Selbstständigen, die jetzt auch im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt neu dazukommen werden? Wie
gehen wir damit um? Aus meiner Sicht brauchen wir darauf Antworten. Aber auch wegen vieler
Menschen insbesondere mit längeren Zeiten der Arbeitslosigkeit und leider immer auch noch wegen
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vieler Frauen ist das Thema Altersarmut im nächsten Jahr bei uns auf der Agenda. Und wir werden
anknüpfend an den Vorschlag von Frau von der Leyen einen etwas modifizierten Vorschlag unterbreiten, wie wir dieses Problem angehen wollen.
Es ist eine Dauerbaustelle, aber es gibt auch Kontinuitäten. Und wir haben hier tatsächlich auch
neuere Entwicklungen. Ich hab gehört, dass es in den Endzügen eine Verabredung gibt, die Abgänge
in den Ruhestand zur flexibilisieren. Meine Idee ist eigentlich, dass wir wegkommen von 60, 63, 65,
67. Wir sollten stattdessen sagen, am Ende des Arbeitens entscheidet der Arbeitnehmer selber, mit
wie viel Stunden er im Job bleibt. Also setzen wir an bei Teilrentenmodellen, die dann stufenlos ein
Ausgleiten aus dem Erwerbsleben ermöglichen. Da sind wir noch nicht ganz am Ziel, aber wir kommen
jetzt zusammen mit dem Koalitionspartner einen Schritt weiter. Und ich höre, dass kurz vor dem
Abschluss steht, dass wir uns da auf erste Schritte auch verständigen. Ich finde das wichtig, weil am
Ende des Tages aus meiner Sicht eben die Flexibilisierung eine sein muss, die auch Selbstbestimmung
bringt. Ich höre oft, wenn ich mit älteren Arbeitnehmern spreche: Ich würde ja gern noch arbeiten,
aber den Takt, also die Stundenzahl, den kann ich nicht mehr mitgehen. Ich brauche längere Ruhezeiten.
Das kann man auch ganz flexibel machen. Ich brauche auch Auszeiten, ich will aber auch ein bisschen
noch mein Leben genießen, also brauche ich vielleicht auch einen längeren Urlaub. Man kann an
vielen Stellen drehen. Das sind Arbeitszeitfragen, die gerade am Ende des Berufslebens aus meiner
Sicht eine große Rolle spielen. Also es ist auch eine arbeitszeitpolitische Frage. Manuela diskutiert das
sehr stark für Familien, die in einer anderen Lebensphase sind. Ich sehe diese Arbeitszeitfrage aber
auch als eine, die ganz interessant ist am Ende des Erwerbslebens oder man kann sagen, beim Ausgleiten aus einer Vollzeit in eine mit weniger Stunden unterlegte Teilzeit bis hin zum Ausscheiden
dann aus dem Erwerbsleben. Das scheint mir eine Zukunftsperspektive zu sein, die Sinn macht.
Ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass wir eine ganze Reihe von Qualifikationsbedarfen sehen. Wir
wissen nicht, wie die Arbeit in Zukunft aussieht, wir wissen auch nicht aufgrund der neueren Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen genau, wie die Demografie aussieht. Die Leute, die aber 2030 ins
Erwerbsleben kommen, die sind weitestgehend geboren. Wir wissen, wer 2030 20 Jahre alt ist. Die
sind auch schon alle geboren. Wir wissen nur nicht wo. Das ist der entscheidende Punkt an der Geschichte, die wir jetzt erleben.
Wir reden immer über die ganze Demografiedebatte, über den Schwund, und wir haben es uns auch
nicht vorstellen können in den letzten Jahren, dass so viel Zuwanderung da ist. Übrigens auch schon
in den letzten Jahren. Das ist nicht ein neues Phänomen, sondern wir haben auch in den letzten
Jahren immer schon 300.000, 400.000 Nettozuwanderung gehabt. Da hat gar keiner sich aufgeregt,
das war ganz normal. Das ist eine Riesenchance. Und es ist kein Wunder, dass die deutsche Wirtschaft
zusammen mit den Gewerkschaften dafür wirbt, weil wir gemeinsam auch für Fachkräftesicherung
stehen und dafür auch werben. Das ist ein gemeinsamer Punkt zwischen beiden Sozialpartnern, weil
es eben eine Riesenchance ist. Was jetzt ungeplant und einen Tick zu schnell kommt. Das ist so. Wir
sind ein bisschen am Straucheln und am Zappeln, weil wir das momentan alles nicht richtig auf die
Kette kriegen. Aber bitte: Nicht das Potenzial dabei übersehen und auch die positiven Auswirkungen,
die das auf die Demografie hat. Wir haben das mal geschätzt bei uns in unserem Haus aufgrund des
generativen Durchschnittsalters der Leute, die zu uns kommen. Davon sind 50 Prozent unter 25, davon
25 Prozent unter 20. Das ist ein Riesenpotenzial. Wenn wir es gut integrieren, haben wir damit einen
Teil – ich betone einen Teil – der Demografiedebatte beantwortet.
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Der andere Teil muss aus verstärkter Qualifikationsanstrengung bestehen, wozu ich auch massiv die
Bundesagentur für Arbeit mit einspannen möchte – wo aber auch die Betriebe und auch alle anderen,
die Sozialpartner mitmachen müssen. Ich habe mich da sehr gefreut, dass die IG Metall eine Bildungsteilzeit in der letzten Tarifrunde verhandelt hat – dass nicht nur über Entgelt verhandelt wurde,
sondern auch über Qualifizierungsbausteine. Das ist der richtige Weg. Wenn wir den weitergehen,
dann wird aus der doch eher in den letzten zehn Jahren teilweise sehr düsteren Demografiedebatte
eine echte Chancendebatte. Vielen Dank.
.....................................................................................................................................................................
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Familien stärken
Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
Liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen,
zunächst herzlichen Dank an die SPD-Fraktion,
diesen Demografiekongress heute zu machen. Er
ist wichtig, auch wichtig in Zeiten, wo zumindest
medial gefühlt im Raum viele andere Themen,
gerade in Bezug auf Flüchtlinge, eine große Rolle
spielen. Aber das Thema Zuwanderung und die
Menschen, die zu uns kommen, die passen auch
zu diesem Thema Demografie. Wenn wir über
Demografie sprechen, Andrea hat es eben so anklingen lassen, da hat sie daran erinnert, dass oft
demografischer Wandel sehr negativ besetzt ist.
Ich finde, es gibt im demografischen Wandel Licht
und Schatten. Licht ist erst mal, dass die Menschen, die da sind, immer älter werden, dass die
Lebenserwartung steigt. Das ist ja was Gutes. Das
ist die praktische Umsetzung des Wunsches jeder
Generation, dass es der nächsten Generation mal
besser gehen soll. Und das Gute daran ist: Viele
von denen, die heute immer älter werden, sind
auch länger fit. Deshalb ist es wichtig, dass man die Leute nicht schnell aufs alte Eisen schiebt, nicht
aus dem Arbeitsmarkt, aber eben auch nicht aus der ganzen Gesellschaft. Deshalb ist es für mich
wichtig, sozusagen mit einem Gesellschaftsministerium, dass wir vor allem auch das Ehrenamt in
dieser Frage stärker unterstützen, weil ältere Menschen natürlich Lebenserfahrung und Potenziale
haben, die für uns unheimlich wichtig sind, und jetzt gerade in der Bewältigung der großen Aufgabe
der vielen Menschen, der Flüchtlinge, die zu uns kommen, sehen wir es ganz deutlich. Ich freue mich
darüber, aber ich will mal betonen: Die Ehrenamtlichen waren auch schon vorher da. Es gibt 23 Millionen Ehrenamtliche in unserem Land, die tagtäglich helfen. Ob es im Sportverein ist, ob es bei der
Lernförderung für Schülerinnen und Schüler ist oder eben zum Beispiel auch bei der Hospizarbeit.
Dieses Ehrenamt ist da, und da sind schon viele Leute, die vielleicht aus ihrem beruflichen Alltag
ausgeschieden sind, aber trotzdem den Terminkalender – ich weiß es jedenfalls von meiner 73-jährigen
Freundin –genauso voll haben, wie als sie vorher berufstätig waren.
Das, finde ich, ist eine sehr positive Entwicklung. Natürlich fragen sich die Leute auch, wenn Menschen
immer älter werden, dann steigt auch ab einem bestimmten Alter bei vielen der medizinische und
pflegerische Versorgungsbedarf, und dann kommt man schon eher wieder auf die Probleme. Da
braucht man nur in die Dörfer unseres Landes zu schauen, da wissen wir, dass hier und da schon Ärzte
fehlen, Allgemeinmediziner, Fachmediziner, so dass wir uns fragen, wie funktioniert die ambulante
Versorgung in der Pflege auch gerade in der Fläche. Und das sind Themen, die uns beschäftigen.
Deswegen ist es gut, dass wir die Pflegereform jetzt vorangebracht haben.
In meinem Haus haben wir ein Gesetz vorangebracht zur besseren Vereinbarkeit auch von Beruf,
Familie und Pflege. Weil die Frage von Pflegebedürftigen-Angehörigen in der Familie und wie kriege
ich das hin, wenn ich selber noch berufstätig bin, aber meine Eltern pflegebedürftig sind – die Frage
hat fast die Vereinbarkeitsfrage mit Kleinkindern abgelöst. Das ist so im Kurzen gesagt, denn es ist ja
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ein Eingangsstatement, so ein, zwei Schlaglichter auf die Aufgaben. Eigentlich eine gute Entwicklung,
dass die Menschen immer älter werden.
Was uns sehr drückt beim demografischen Wandel ist nicht, dass die Menschen immer älter werden
und deswegen lange bei uns bleiben, sondern dass zu wenig Jugend nachkommt. Da gibt es Licht am
Horizont. Seit zehn Jahren sind erstmalig wieder 30.000 Kinder mehr geboren worden. Und ich finde,
die vielen Kinder, die jetzt zu uns kommen, sind auch Licht am Horizont. Es ist ja krass, das wir Jahre
wie das Kaninchen vor der Schlange auf diese Geburtenstatistik gucken und sagen: Wann werden
endlich wieder mehr Kinder geboren? Und einige jetzt – ich glaube, nicht diejenigen, die hier sind –
aber einige verkennen, dass in den jungen Kindern, die zu uns kommen und in den Jugendlichen, die
zu uns kommen, ja genau diese Chance liegt. Und ich muss mal sagen: Für mich ist das Kind, was jetzt
mit Flüchtlingsfamilien kommt, genauso viel wert wie ein Kind, was hier geboren wird. Nicht nur für
den demografischen Wandel. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt bei der großen Flüchtlingsaufgabe auch den Schwerpunkt der Integration insbesondere auf Kinder und Jugendliche legen
mit früher Sprachförderung. Ich sage immer, wenn ein Kind sofort in die Kita oder in die Schule kommt,
dann klappt es schnell mit der Sprache. Das sieht man, wenn man Flüchtlingskinder besucht, die schon
vor einem Jahr gekommen sind, die schnell in die Kita oder in die Schule kamen. Da ist man total
überrascht, wie gut die die Sprache können, wie gut die klarkommen. Und es gibt einen wunderbaren
Film in der Social Media, wo jemand ein Kita-Kind gefragt hat, als es aus der Kita kam: „Und wie war‘s
heute?“ „Gut.“ „Und waren da auch Ausländer?“ „Nee, da waren nur Kinder.“ Also Kinder machen nicht
die Unterschiede, die wir Erwachsenen ganz schnell machen.
Aber ich will meinen Fokus jetzt gar nicht auf den Anfang und vielleicht nicht auf das Ende, aber auf
die lange Phase sozusagen im letzten Teil des Lebens leben, sondern den Fokus auf die legen, die
genau dazwischen sind. Das sind nämlich vor allem Mütter und Väter, aber auch Männer und Frauen,
die noch nicht Eltern sein müssen, die haben vielleicht jetzt gerade die Schule, die Ausbildung oder
das Studium hinter sich, oder sie sind in das Berufsleben gestartet bzw. stehen mitten im Berufsleben.
Vielleicht wünschen sie sich Kinder oder haben sich schon für Kinder entschieden. Diese Männer und
Frauen sind oftmals gleichzeitig in einer Situation, wo sich vielleicht schon Hilfe- und Pflegebedarf in
der Familie bei den Eltern ankündigt, und wo wir noch sagen: Bitte engagiert euch alle ehrenamtlich.
Da frage ich mich schon, wie das eigentlich gehen soll. Und das haben wir die Leute natürlich gefragt.
Aus demografischer Sicht würden wir sagen: Liebe Frauen, bitte alle fünf bis sechs Kinder, um dem
demografischen Wandel zu begegnen. Bitte gleichzeitig noch Fachkraft, weil wir Fachkräftebedarf
haben, also seid berufstätig. Und wie gesagt sich auch noch ehrenamtlich engagieren und natürlich
möglichst auch noch Eltern, Großeltern und wer noch in der Familie ist, pflegen. Das wird natürlich
nicht funktionieren. Aber unter diesem Druck fühlen sich viele in ihrem ganz konkreten Alltag. Und
deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber reden, wie kann eigentlich ein Arbeitsalltag gerade von der
Zeit her gestaltet werden, der diese Herausforderungen im Leben berücksichtigt, der Zeit gibt für
Familie, ob nun kleine Kinder oder pflegebedürftige Angehörige, der aber auch Zeit zum Beispiel für
Ehrenamt gibt, und eigentlich darf man sich auch noch Freizeit im Leben wünschen. Das traut man
sich dann schon manchmal gar nicht mehr bei diesen Debatten zu erwähnen.
Und daher ist die Idee der sogenannten Familienarbeitszeit entstanden, weil wenn man auf unsere
Arbeitswelt schaut, dann muss man sehen, dass die Arbeitswelt immer noch so tickt wie größtenteils
Familien insbesondere in Westdeutschland gelebt haben. Dass es einen gab, der der Arbeitswelt zur
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Verfügung stand, in der Regel der Mann, Vollzeit und möglichst rund um die Uhr, und dass es die
andere gab, eben in der Regel die Frau, die die anderen wichtigen Aufgaben übernommen hat – die
Familienarbeit, der Haushalt geht auch nicht von alleine oder die Zeit für die pflegebedürftigen Angehörigen. Aber das entspricht gar nicht mehr dem, was sich heute junge Menschen zwischen 29 und
35 im besten Alter, die sich für Kinder entscheiden, wünschen. Da wünschen sich nämlich Männer
und Frauen gleichermaßen berufstätig zu sein und auch Zeit für Familie zu haben. Und wenn man
auf die Jugend-Shell-Studie guckt, die gerade vor einigen Wochen veröffentlicht worden ist, dann sieht
man, dass die 12- bis 25-Jährigen, also die Generation, die danach kommt, zu über 90 Prozent sagt:
Also ich erwarte von meinem Leben beides, Möglichkeiten für den Beruf, Möglichkeiten für Familie.
Und das sagen Frauen und Männer. Also da gibt es auch kaum noch Unterschiede. Und um diese
Möglichkeiten zu gestalten, brauchen wir nach meiner festen Überzeugung andere Arbeitszeiten,
eine andere Arbeitswelt. Das ist, was Andrea Nahles eben angesprochen hat, was sie zurecht auch
für die älteren Arbeitnehmer angesprochen hat. Das gilt auch für die jüngeren.
Warum muss die Arbeitswelt zwischen 16 und 67 Jahren durchgängig in Vollzeit verlaufen? Nur dann
hast du eigentlich eine Chance, einen Job zu haben, von dem du einigermaßen leben kannst und wo
du vielleicht berufliche Perspektiven hast. Warum bietet die Arbeitswelt nicht Möglichkeiten, mal ein
bisschen runterzugehen, wenn man Zeit für kleine Kinder braucht, dann wieder gut dabei zu sein,
wenn vielleicht die Kinder in der Pubertät sind und man froh ist, wenn man nicht so früh zu Hause
ist, und dann aber auch wieder runterzugehen, wenn jemand in der Familie pflegebedürftig wird.
Oder wie Andrea es gesagt hat, nicht krass auszusteigen, sondern den Ausstieg sanft zu machen. Da
müssen wir hinkommen, das ist die Idee auch der Familienarbeitszeit, dass Mütter und Väter partnerschaftlich zum Beispiel 30, 32, 35 Stunden arbeiten, – das will gar keiner festschreiben – aber dass
sie auf Augenhöhe sozusagen Zeit für den Job und Zeit für die Familie haben. Wir haben da jetzt
Gesetze auf den Weg gebracht: Elterngeld Plus, Familienpflegezeit, und wir wollen weiter an dieser
Idee arbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Idee der Familienarbeitszeit ein ganz wichtiger
Schlüssel ist für den demografischen Wandel. Denn es wird nicht funktionieren, dass wir die Generation, die Sandwichgeneration, die nämlich genau zwischen den jüngeren und den älteren ist, arbeiten soll, Kinder kriegen soll, Steuern zahlen soll, Sozialversicherungsbeiträge, dass die alles zur gleichen
Zeit auf einmal machen. Sondern wir müssen eine Idee haben, wie man es entzerren kann, wie man
es befördern kann. Das hat viele auch ökonomische Vorteile. Und in diesem Sinne mein Impuls der
Familienarbeitszeit für unseren Demografiekongress.
.....................................................................................................................................................................
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Willkommenskultur leben
Aydan Özoguz, MdB,
Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist
natürlich auch so eine Sache. Ein Impuls nach dem
anderen, und wie passt das jetzt eigentlich da rein.
Ich habe eben eine ehemalige Kollegin aus der
Körber-Stiftung gesehen, und da ist mir spontan
eingefallen, wann ich das erste Mal überhaupt
dieses Wort Demografie hörte, das war bei meinen
Berufsanfängen damals in der Körber-Stiftung. Da
kam ein Professor, ich glaube, es war Herr Münz,
aber ich bin mir nicht ganz sicher, der uns erklärte,
wie die Pyramide in Deutschland aussieht und
dass unser Thema Einwanderung und Zusammenleben ganz, ganz wichtig ist. Er hatte aber eine
Einschränkung bei seiner Begeisterung: Er sagte,
er wäre schon einige Male im Deutschen Bundestag gewesen, das war Mitte der 90er, und hätte
das immer wieder vorgetragen und hätte als Antwort bekommen, wenn er so zeigte, wie er das
2030, 2040, 2050 sieht: Da bin ich schon lange tot,
das interessiert mich nicht. Und das haben viele
Abgeordnete ihm offenbar so ein bisschen lapidar damals mitgegeben. Das hat ihn auch frustriert,
glaube ich. Heute gucken wir schon ein bisschen anders. Und wie schnell das eigentlich gegangen ist,
dass es dann doch auch als Bedrohungsszenario herhalten kann, so mindestens seit zehn Jahren, das
finde ich dann doch erstaunlich.
Thomas Oppermann hat ja eben gesagt: Ist es eine Last oder eine Chance, wenn wir von Einwanderung
sprechen? Und irgendwie neigen wir immer dazu zu sagen, wir müssten uns für das eine oder andere entscheiden. Dabei müssen wir eigentlich ehrlich sein und zugeben, es ist eine Last und es ist eine
Chance, es ist beides. Und es sind Menschen, die zu uns kommen. Und jeder Mensch ist auch unterschiedlich. In unserer Geschichte haben wir Menschen angeworben, da ging es in Richtung Arbeitsmarkt
und die Frage: wie schaffen wir die Arbeit gerade in der Nachkriegszeit? Und nun haben wir Menschen,
die zu uns kommen, nicht weil wir sie anwerben, sondern weil sie auf der Flucht sind. Diese Dinge
vermischen wir natürlich öfters mal, weil es am Ende dann darum geht, wie sieht es in meiner Nachbarschaft aus, wie leben wir zusammen. Aber wenn wir uns dann doch mal die Mühe machen, das
auseinander zu dröseln, dann muss man JA sagen, und jetzt komme ich zum Thema Willkommenskultur: 1955 war ja das erste Anwerbeabkommen mit Italien, das ist jetzt 60 Jahre her. Eine kleine
Anekdote: Wir haben nur 50 Jahre gebraucht, bis wir die ersten Sprachkurse beschlossen haben im
Deutschen Bundestag. Also das war nicht schnell, wenn man es mal so sieht. Es gab ja vorher auch
schon mal Kurse hier und da, aber nur mal, um das ein bisschen aufzuzeigen.
Noch mal zur Willkommenskultur: Es ist jetzt also 60 Jahre her, und wir haben damals eben vieles ja
überhaupt nicht mitgedacht. Da kommen Leute, die arbeiten und gehen wieder. Die Geschichte kennt
ja jeder. Und die Menschen selber haben das Gleiche gedacht: Ich gehe dahin, ich arbeite und gehe
wieder. Dass sich das in der Realität nicht für jeden halten lässt, ja, heute würde man sagen: Ist klar,
war aber damals nicht allen klar. 13 Million ungefähr sind in den vielen Jahren gekommen, 11 Million
sind wieder gegangen. Aber es sind eben welche geblieben, die dann auch Kinder bekommen haben.
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Nicht so übermäßig viele, wie man das immer gerne behauptet, dass die alle zehn Kinder haben. Also
in meiner Familie war das auch nicht so. Ich bin überangepasst, ich habe nur eine Tochter. Aber wenn
man das mal so ein bisschen tatsächlich hochrechnet: Die Wanderung von damals, und deswegen
sage ich das, hat ja nicht dazu geführt, dass wir jetzt heute in einer ganz anderen Situation wären,
dass eben diese Pyramide oder wie auch immer sich die Gesellschaft entwickelt heute ganz anders
aussehen würde. Und natürlich ist es auch jetzt nicht so, wo wir über die vielen Flüchtlinge sprechen.
Wir haben eine wahnsinnige Herausforderung in Deutschland, weil viele Menschen gleichzeitig
kommen. Also wenn an einem Tag Tausende kommen, dann brauche ich Betten für die, ich brauche
eine Unterbringung und all das, was wir eben brauchen. Und das ist erstmal für manche auch bedrohlich: Plötzlich sind da ganz viele Menschen, die die vorher nicht da waren, und Häuser und Container und weiß ich nicht was. Insgesamt gerechnet, und das ist ja ein Stück weit auch das Ziel dieses
Kongresses, haben wir in diesem Jahr mit dieser hohen Flüchtlingszahl ein Prozent unserer Bevölkerung
– ein Prozent, vielleicht ein Stück drüber, aber mehr ist es nicht. Also wir wissen ja noch nicht, wie
alles weitergeht, aber wir werden dadurch jetzt nicht grundsätzlich alles anders haben.
Und wenn man über die Willkommenskultur spricht, dann ist das immer so eine Sache. Es fällt leichter, Willkommensmaßnahmen einzuführen oder auch für mich zu erhalten, wenn die Notwendigkeit
für die deutsche Gesellschaft sich zeigt. Das ist eben, wenn man sagen kann, und das leuchtet mittlerweile jedem ein: Wir brauchen Geld für Sprachkurse. Wir brauchen schnellere Möglichkeiten der
Ausbildung. Die Menschen müssen schneller arbeiten können. Diese Gesetze bei uns durchzusetzen,
war ja nicht so schwer, weil mittlerweile jedem einleuchtet, dass es nicht nur eine Wohltat gegenüber
jedem ist, der kommt, sondern für unsere ganze Gesellschaft gut ist. Also Menschen, die kommen,
und da verbindet sich das natürlich auch mit den ehemaligen Gastarbeitern, egal aus welchem Grund
man gekommen ist: Wenn man in diesem Land bleibt, soll man irgendwann auch zu einem guten
Nachbarn werden können und möglichst natürlich auch zu einem Steuerzahler werden können, weil
das ja eigentlich auch so eine Nachbarschaft immer befriedet: Na ja, der geht genauso malochen wie
ich. Macht er ja. Diese Willkommenskultur, ich mag dieses Wort ja nicht so sehr, aber ich fasse es jetzt
mal darunter zusammen, haben wir ja nicht immer gelebt, zu unserem eigenen Nachteil. Wir haben
früher den Menschen verboten zu arbeiten. Sie mussten in ihren Unterkünften sitzen. Sie durften
nicht arbeiten gehen, jedenfalls nicht offiziell. Also illegal darf man eh nicht arbeiten gehen, aber das
haben sie dann getan, weil ja nichts anderes blieb. Und dieses Mal wirklich zu sortieren und zu sagen:
Ja, dieses machen wir jetzt richtiger, ist eben ein Schritt.
Ich finde, es ist zu Recht schon genannt worden, deswegen will ich aber doch mal drauf eingehen:
Was die Ehrenamtlichen bei uns heute zeigen, ist schon außergewöhnlich. Und wir müssen sehr stark
daran arbeiten, auch Manuela natürlich sehr stark mit ihren Programm für Ehrenamtliche, dass man
nicht ermüdet dabei. Dass viele Arbeitgeber inzwischen es ja auch erkannt haben – längst nicht alle,
das weiß ich – aber auch sagen, natürlich stelle ich frei, wenn jemand jetzt bei diesem Ansturm hilft,
nachts mal hilft, die Betten aufzustellen, in den ganzen Unterkünften da ist. Das ist eben eine Form
auch wiederum dieser Willkommenskultur, nämlich die Notwendigkeit wahrzunehmen.
Die zweite Form ist aber, und das ist etwas, was sich jetzt neu bei uns bilden muss: Ist das eigentlich
ein Bereich, den wir als vorübergehenden ansehen oder bauen wir eben echte Strukturen auf? Sagen
wir, es kann ja auch in Zukunft – vielleicht werden es jetzt mal weniger werden, das wissen wir im
Moment nicht, wie sich das entwickelt – aber es kann auch in Zukunft wieder solche Einwanderungswellen zum Beispiel durch Flüchtlinge geben, wie gehen wir dann damit um? Früher haben wir alles
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abbauen müssen in den letzten Jahrzehnten, was da war. Teilweise haben es Rechnungshöfe nicht
mehr akzeptiert, die gesagt haben, wieso stehen diese ganzen Sachen leer rum, teilweise war es
menschenunwürdig. Wir haben also alles auch an Struktur abgebaut, haben aber nie daran gedacht,
dass wir es irgendwann wieder brauchen könnten. Und deswegen sage ich, heute könnten wir eben
daraus lernen zu sagen, wie rüstet man sich denn sinnvoll auch für die Zukunft. Also heute, das müssen wir meistern, aber wie rüstet man sich für die Zukunft?
Letzter Aspekt noch mal tatsächlich die Menschen, die jetzt hier sind: Ja, es wird ganz viel darüber
diskutiert, wer hat eine Bleibeperspektive, wer nicht. Wir arbeiten seit Monaten daran, dass die Verfahren beschleunigt werden. Diese Karte, die wir gestern beschlossen haben, ist ja nicht nur so eine
Karte, sondern soll ja tatsächlich dazu führen, dass erstens Menschen sich nicht dreimal überall registrieren lassen müssen, auftauchen, alles noch mal sagen, sondern dass auch unsere Behörden
diese Sachen endlich mal austauschen und nicht Pässe hin und her durch die Republik schicken und
weiß ich nicht was, was immer Wochen und Monate dauert. Aber dass wir eben auch ein Stück weit
sagen: Die Menschen, die jetzt wirklich eine Bleibeperspektive erhalten, die diese Entscheidung bekommen, die müssen ganz schnell eben auch von vielen Maßnahmen profitieren können. Das braucht
immer auch Geld und Ressourcen, und man muss wahrscheinlich diese Diskussion eben doch auch
immer wieder führen.
Ich sehe das ja auch im Internet und überall, dass gesagt wird, da wird so viel Geld ausgegeben. Ja,
aber das geht, was man früh ausgibt, hat sich immer hinterher für uns alle gerechnet. Und eben nicht
lange zu warten, sondern wirklich auch zu sagen: Früh investieren, früh den Menschen die Möglichkeit
zu geben, hineinzukommen in die Gesellschaft und tatsächlich hier auch ordentlich Fuß zu fassen.
Vielleicht sogar irgendwann Deutsche zu werden natürlich. Das sind ja alles so Stufen, die wir schon
aufgebaut haben. Und dazu gehören dann all diese kleinen Maßnahmen, die sich manchmal wirklich
klein anhören, aber große Wirkung haben: Darf ich denn nach einer Ausbildung auch noch hier bleiben
und hier arbeiten? Darf ich eben nach einem Studium hier bleiben? Da sind wir ja schon ein Stück weit
weiter. Darf ich als Flüchtling auch überall mitmachen? Darf ich beim Bundesfreiwilligendienst mitmachen? Also ganz neue Überlegungen, die wir früher nicht hatten. Und jetzt kommt natürlich etwas,
wo sich manche etwas schwertun, was mir überall in Deutschland aber auch begegnet: Welchen
Vorteil haben manche Gemeinden und Kommunen dadurch, dass plötzlich Menschen dorthin kommen
und eben auch dort leben? Welches Schwimmbad wäre wohl geschlossen worden, weil es wenige
Menschen in der Gemeinde gibt in diesen und in den nächsten Jahren? Welche Bücherhalle, welcher
Bankautomat? Ich habe das in Hamburg selber mal erlebt, wie in einem Stadtteil plötzlich alles geschlossen wurde, weil da eigentlich kaum noch jemand hingezogen ist. Und auch das gehört ja zur
Wirklichkeit dazu zu sagen, natürlich ist das für uns an vielen Stellen, wo Deutschland auch ein bisschen weniger wird, eine große Chance, dass Menschen zu uns kommen und die Infrastruktur erhalten
und die guten Lebensbedingungen – wenn wir ihnen die Chance geben, zu guten Nachbarn und
Bürgern zu werden.
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Fragerunde und Diskussion
Moderation: Petra Crone, MdB

Manuela Dockermann:
Mein Name ist Dockermann, Michaela. Ich komme aus einem kleinen oberbayerischen Dorf mit 3200
Einwohnern mit über 60 Vereinen. Unser Thema war schon lange demografischer Wandel. Was mich
jetzt persönlich interessieren würde an Frau Nahles: Das SGB gibt wirklich viel her von der Gesetzgebung. Warum werden diese Gesetze nicht umgesetzt? Warum gibt es keine Kontrollfunktion? Also
zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung: Nach dem § 37 SGB V hat seit acht Jahren bereits
jeder Schwerkranke oder Sterbende einen Anspruch auf diese Versorgung. Das gleiche Recht gibt es
bei den Pflegestützpunkten. Die Pflegestützpunkte gibt es bereits seit sieben Jahren. Wir haben im
Umkreis von 100 Kilometern nicht einen Pflegestützpunkt. Wir haben ganz tolles Informationsmaterial vom Bundesministerium, sehr lobenswert, muss ich sagen, wo hingewiesen wird: Wenden Sie
sich an die Pflegestützpunkte. Bloß, wenn keiner da ist, ist es natürlich problematisch. Das Gleiche ist
es mit den Pflegeberatern. Die Pflegeberater müsste es seit sieben Jahren geben. Jeder macht es nach
Lust und Laune, ganz unterschiedlich, bei den Krankenkassen. Teilweise sind die Pflegeberater eine
Person, die zuständig ist für drei Landkreise. Wie soll einer aus Rosenheim denn das bewerkstelligen?
Wenn er ins tiefste Berchtesgaden fahren soll, dann ist schon mal ein ganzer Tag weg. Das wird einfach
nicht kontrolliert oder nachgeschaut. Es müsste auch eine Person in Versichertenzahl angegeben
werden, wie viele Pflegeberater braucht man für so und so viele Versicherte.
Darf ich gerade noch das Hospiz ansprechen? Flächendeckend sollen Hospize, stationäre Hospize
vorhanden sein. 600.000 ist der Einzugsbereich. Unsere Landkreise Berchtesgaden und Traunstein
haben zusammen mit 270 Hektar gar keine Chance. Wir haben das Glück, Salzburg ist vor der Haustüre. Wir gehen halt noch Österreich rüber. Dann, was ich ganz wichtig noch an Sie weitergeben
möchte: Witwenrentenfreibetrag von 771 Euro: viel zu gering gehalten. Es wird kein Unterschied
gemacht, ob eine Witwe 500 Euro Witwenrente bekommt oder 1500 Euro. Da braucht sie nicht unbedingt arbeiten gehen, aber bei 500 schon. Das müsste einfach erreicht werden.
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Dirk Jäger:
Mein Name ist Dirk Jäger, ich bin Superintendent im evangelischen Kirchenkreis Hittfeld, das ist im
Landkreis Harburg, etwas südlich von Hamburg. Speckgürtel sagte man früher, Muskelgürtel soll man
jetzt sagen, habe ich neu gelernt. Wir haben in Zusammenarbeit mit den Kreishandwerkerschaften
mit einer Berufsbildungsinitiative im Landkreis Harburg und beiden Kirchenkreisen dort und weiteren
Partnern ein Ausbildungsprojekt für Flüchtlinge auf die Beine gestellt. Die Berufsschulen sind dabei.
Wir haben überlegt, wie wir das tatsächlich auch mit entsprechender Einzelförderung eintüten können, merken aber bei großem ehrenamtlichen Engagement und auch bei Behördenwillen, dass teilweise die Ausländerbehörden heftig überfordert sind an dieser Stelle, dem nachzukommen. Meine
Frage insbesondere an Frau Nahles wäre: Braucht es gegebenenfalls da weitaus mehr Unterstützung,
als wir es derzeit haben, um unseren guten ehrenamtlichen Engagementstand auch zu sichern und
weiterhin da die Zusammenarbeit reibungsloser als bisher hinzubekommen? Denn irgendwann, habe
ich die Befürchtung, erlahmt einfach das Engagement ein bisschen und braucht vielleicht noch mal
etwas deutlicher und klarer Unterstützung.
Antwort von Andrea Nahles:
Erstmal vielen Dank für die Fragen. Wir haben tatsächlich ein Vollzugsdefizit an vielen Stellen. Bei den
Pflegestützpunkten kann man es sehr schön sehen. Die sind absolut sinnvoll. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, wo die Stützpunkte als Pilotprojekt zuerst eingeführt und umgesetzt wurden. In jeder
Kreisverwaltung gibt es eine trägerunabhängige Pflegeberatung, die auch gut genutzt wird. Ich kann
also nur darüber berichten. Das Problem bei der Sache ist: Die Umsetzung ist Ländersache. Beide
Fragen haben den Föderalismus berührt. Der erste Fall ist die Frage: Bundesgesetzgebung, wenn sie
denn zum Rechtsanspruch wird oder wenn sie bestimmte Zielgrößen beinhaltet, ist zustimmungspflichtig durch den Bundesrat. Alternativ wird das Gesetz so gestrickt, dass das sehr stark im Ermessen liegt. Das ist wirklich ein Teil unseres föderalen Systems, was auch Vorteile hat, weil man positiv
abweichen kann. Ich kann das über die Bildungspolitik in meinem Bundesland sagen. Da haben wir
viele Sachen gemacht wie Ganztagsschulausbau, was erst viele Jahre später in anderen Ländern vorangetrieben worden ist. Das ist also die positive Variante.
Es gibt aber auch die Negativvariante, nämlich dass man überhaupt gar keine ernsthaften Umsetzungen
erlebt. Ich kann das gerne noch mal mitnehmen. Ich bin demnächst bei der ASMK, das ist die Zusammenkunft der Arbeits- und Sozialminister der Länder, und werde auch noch mal ganz gezielt die Punkte,
die Sie angesprochen haben, thematisieren. Denn mich ärgert das auch. Gerade bei den Pflegestützpunkten. Warum ärgert es mich besonders? Die Grundidee würde ich gern ins Bundesteilhabegesetz
übernehmen und eine unabhängige Beratung für Menschen mit Schwerbehinderung machen. Also
das halte ich eigentlich auch für notwendig. Wenn aber schon die eine bei der Pflege nicht gut funktioniert, mache ich mir natürlich Gedanken, wie wird es denn dann, wenn wir es auch bei der Teilhabe
anbieten wollen. Dann müssen wir uns schon bei der Gesetzgebung überlegen, ob wir die Fehler oder
die Schwächen, die das System schon bei der Pflege hat, vermeiden können in Bezug auf die unabhängige Beratung bei den Menschen mit Behinderung. Das kann ich dazu sagen. Es ist nicht befriedigend.
Ich nehme die Sache mit dem Freibetrag für Witwenrenten noch mal mit. Aber ich muss ganz ehrlich
sagen, es ist nicht befriedigend, aber es ist die Wahrheit, die ich jetzt nur übermitteln kann.
Ähnlich ist es bei den Ausländerbehörden. Es ist teilweise in Deutschland so, dass es zentrale Ausländerbehörden bei den Ländern gibt. Die Mehrzahl läuft aber auf der kommunalen Ebene. Bei mir im
Bundesland Rheinland-Pfalz gibt es die Mehrzahl auf der kommunalen bzw. Kreisebene. Ich kann nur
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sagen, was bei uns im Kreis passiert ist. Mit dem Sinken der Asylbewerberzahlen in den letzten zehn
Jahren bis auf 60.000 im Jahr haben die Ausländerbehörden ihren Personalbestand ständig abgebaut.
Am Ende war es in meinem Kreis Main-Koblenz so, dass der Landrat mehr Pressesprecher hatte als
die Ausländerbehörde Mitarbeiter, was wir dann als Opposition im Landkreis – ich war zehn Jahren
im Kreistag – kritisiert haben, weil das dazu führte, dass sich die Stapel schon bei den geringeren
Flüchtlingszahlen bildeten und ich als Abgeordnete, wenn ich einzelnen Leuten als Petenten helfen
wollte, ganz schön Probleme hatte. Und deswegen ist die Situation jetzt bei der enorm angestiegenen
Zahl der Fälle so, dass das Nadelöhr meiner Meinung nach am Ende die Ausländerbehörde in den
Kommunen sein wird, weil die nicht im selben Umfang wie wir jetzt Personal aufbauen bei den Bundesbehörden. Also muss auf der kommunalen Ebene die Personalsituation verstärkt werden. Also da
haben Sie einen sehr wichtigen Punkt meiner Meinung nach angesprochen, der momentan nicht so
sehr im Fokus der Öffentlichkeit ist, denn die Kritik entzündet sich momentan bei Registrierung und
beim BAMF. Aber warten Sie nur zwei, drei Monate ab, dann wird es da besser, und dann stecken die
Sachen an einer anderen Stelle fest, möglicherweise auch bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Denn
55 Prozent der Bescheide werden dann vom Verwaltungsgericht noch mal überprüft, und da gibt es
auch Personalengpässe. Also ich sehe darin, was Sie beschrieben haben, eine große Handlungsnotwendigkeit, aber auch hier sage ich: Das können wir von der Bundesebene anregen. Da, wo es Ländersache ist, ist es auch leichter, das aufzustocken. Aber wir müssen wirklich versuchen, mit den
kommunalen Spitzenverbänden an der Stelle jetzt frühzeitig ins Gespräch zu kommen und darum zu
bitten, dass an der Stelle nicht ein Nadelöhr entsteht, wo dann alles wieder stockt und wir dieselben
Probleme haben wie bisher. Das kann ich Ihnen also nur versprechen. Ich glaube, das ist hier bei uns
allen Konsens, dass wir das so mitnehmen. Lösen kann ich es per Handschlag nicht.
Petra Crone:
Ich möchte das Thema Pflege noch mal kurz ansprechen, denn auch die die Flüchtlinge, die zu uns
kommen, werden eines an dem demografischen Wandel natürlich nicht ändern, und das ist die Tatsache, dass wir immer älter werden. Es ist wunderbar, dass wir an Zeit gewinnen und was daraus
machen können, das sieht man ja auch an mir. Aber es ist dann doch der Fall, dass man am Ende schon
eine größere Zahl an Pflegebedürftigen hat. Und da müssen wir natürlich ganz genau hingucken. Da
können wir in Berlin gute Gesetze machen, wir haben ja das Familienpflegezeitgesetz gemacht, Manuela Schwesig hat eben drauf hingewiesen, wir haben das Pflegestärkungsgesetz 1 verabschiedet,
das Pflegestärkungsgesetz 2. Und es kommt natürlich auch noch die Reform der Pflegeberufe, die wir
auf der Agenda haben. Das alles trägt sicherlich dazu bei. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es,
auch in den Kreisen und in den Kommunen eine wirklich gute Sozialplanung zu machen. Und dazu
gehört eben auch die unabhängige Beratung. Und dazu gehören auch die haushaltsnahen Dienstleistungen, dazu gehört die Pflege, die ambulante Pflege, die stationäre Pflege, alles in einem großen
Paket. Und ich glaube, da müssen wir die Kommunen und die Kreise auch noch motivieren, mehr zu
machen.
Claudia Mahler:
Guten Tag, mein Name ist Claudia Mahler. Ich komme vom Deutschen Institut für Menschenrechte.
Ich hätte zwei Fragen, und zwar einmal bezogen auf die Sandwichgeneration, Frau Schwesig, die Sie
angesprochen haben. Ich glaube, ein Punkt, warum sich viele auch nicht dazu entschließen können,
Familien zu gründen, ist einfach die Jobsicherheit. Es ist einfach die absolute Zunahme der Befristungen,
und das ist leider auch beim Bund so. Das glaube ich, ist auch ein großer Punkt, den Sie bis jetzt noch
nicht angesprochen haben.
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Ein weiterer Punkt, der mir noch aufgefallen ist: Es wird immer so getan, als wäre die Zuwanderung,
die Migration nach Deutschland sehr einfach. Und das sehe ich nicht so. Es ist ja in vielen Punkten
nach wie vor noch so, glaube ich jetzt mal, das viele auf dem Weg als Flüchtling kommen, weil sie
keinen anderen Weg für die Migration sehen. Vielleicht wäre hier auch noch mal eine Chance, auf die
Ströme einzuwirken, dass eben die Migration und das Flüchtlingswesen ein bisschen voneinander
getrennt werden, wenn man hier noch einen verstärkten Weg geht. Hierzu hat sich auch Deutschland
bekannt mit den Sustainable Development Goals, also mit der Agenda 2030. Da steht auch ganz klar
drin, man möge auch in Europa Wege finden, wie eine sichere Zuwanderung möglich ist.
Katharina Müller:
Mein Name ist Katharina Müller, und ich bin vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Ich
weiß nicht, ob das jetzt noch Ihr Fachgebiet ist, aber Frau Nahles hatte angesprochen, dass im nächsten Jahr noch mal neue Ansätze zur Ausweitung der betrieblichen Altersversorgung in kleinen und
mittleren Unternehmen geplant sind. Das hätte mich interessiert, was da die Ideen sind.
Friedemann Berg:
Mein Name ist Berg vom Zentralverband des Bäckerhandwerks. Ich habe zu zwei Bereichen Fragen.
Viele unserer Mitgliedsbetriebe sind bereit, einen Beitrag zu leisten, also Flüchtlinge in dieser Situation aufzunehmen, zu beschäftigen, sie auszubilden. Aber eine Sache, die bei uns in den letzten
Wochen immer wieder ankommt: Unsere Betriebe würden sich einfach wünschen, dass die jetzt
geltenden Regelungen, die das ermöglichen, noch weiter vereinfacht werden, und dass die Planungssicherheit für die Betriebe dann auch erhöht wird. Ich will da ein konkretes Beispiel nennen: Ein Betrieb,
der im Moment einen Flüchtling aufnehmen möchte, um ihn auszubilden, muss erst eine Beschäftigungserlaubnis beantragen, und die wird noch von den Ausländerbehörden zurzeit erst mal befristet
für ein Jahr gewährt. Und es muss dann Jahr für Jahr eine neue Beschäftigungserlaubnis, eine Verlängerung beantragt werden. Wäre es möglich, hier in dem Bereich das Regelwerk zu vereinfachen und
also zum Beispiel die Ausbildung generell als Duldungsgrund zu regeln?
Ein zweiter Bereich: Wir sprechen heute über Demografie im Allgemeinen und es ist dieser Abwärtstrend angeklungen, der in dem Bereich da ist. Alles was in dem Bereich unternommen wurde – es
ist ja schon einiges unternommen worden – hat bisher eben diesen Abwärtstrend noch nicht stoppen
können. Und da ist meine Frage: Sollte in dem Bereich nicht noch stärker darüber nachgedacht werden, mehr Anreize zu setzen, dass in Deutschland einfach wieder mehr Kinder geboren werden? Ich
will zwei Beispielen nennen. Das eine betrifft den Rentenbereich. Wir haben eben das umlagefinanzierte Sozialsystem und in dem profitieren Kinderlose von den Leistungen der kinderreichen Familien,
deren Kinder eben nachher wieder in die Rentenkassen einzahlen, während eben Kinderlose dann
dort keinen Beitrag leisten und einfach hier stärker profitieren. Das wird von vielen eben als ungerecht
kritisiert. Wäre es eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, hier die Benachteiligung für Eltern abzubauen?
Und ein zweiter Bereich: Es ist ja viel unternommen worden, um Geschlechterdiskriminierung abzubauen. Ein Bereich, wo ich noch ein gewisses Potenzial sehe, ist etwa bei Einstellungen im Öffentlichen
Dienst. Unter Annoncen oder Anzeigen, mit denen der Öffentliche Dienst hier wirbt, steht dann
drunter: Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Vielleicht könnte man in dem Bereich darüber
nachdenken, dass darunter steht: Eltern werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
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Franz-Ludwig Blömker:
Ich bin Franz-Ludwig Blömker, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenbüros. Wir
repräsentieren und vertreten die Interessen von rund 350 Seniorenbüros in ganz Deutschland. Ich habe
mich sehr gefreut über die Wertschätzung sowohl von Frau Schwesig als auch Frau Aydan Özoğuz zum
Thema Wertschätzung der bürgerschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem demografischen
Wandel, aber insbesondere auch in der Flüchtlingshilfe. Wir Seniorenbüros und andere stützen diese
Arbeit vor Ort und wir freuen uns natürlich auch darüber und wissen, dass im Zusammenhang mit der
Flüchtlingshilfe beträchtliche Anstrengungen finanzieller Art unternommen werden, um Projekte vor
Ort, um die Kommunen mit ihren eigenen Personalmaßnahmen zur Koordination von ehrenamtlicher
Flüchtlingshilfe zu unterstützen. Wir wissen auch darum, dass beispielsweise der Bundesfreiwilligendienst gestärkt werden soll in diesem Zusammenhang. Aber ich glaube, wir dürfen bei dieser Gelegenheit auch mal drauf aufmerksam machen, dass wir mit den anderen Engagement fördernden Einrichtungen, Infrastruktureinrichtungen in Deutschland, den Bundesverbänden seit Jahren dafür eintreten,
dass wir für eine nachhaltige Absicherung von Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements mehr
Anstrengungen, mehr finanzielle Hilfe brauchen, als sie bisher nur in Projekten und Modellprogrammen
möglich sind. Die Infrastrukturförderung ist einfach ein wichtiges Anliegen, was jetzt auch bei dieser
Gelegenheit deutlich wird. Wenn davon gesprochen wird, dass wir diese enormen Anstrengungen in
der Flüchtlingshilfe auch zukunftsfest machen müssen, wenn wir da für Nachhaltigkeit sorgen müssen,
dann braucht das auch auf Dauer solche Infrastruktureinrichtungen im kommunalen Bereich und auch
in der Vernetzung auf Landes- und auf Bundesebene. In dem Zusammenhang möchte ich mir erlauben,
noch einmal auf eine Initiative, auf eine kleine Gedankenäußerung aufmerksam zu machen, die wir in
dieser Woche an die Mitglieder des Haushaltsausschusses und auch des Unterausschusses für bürgerschaftliches Engagement herangetragen haben: Überlegungen zur Stärkung der lokalen Bestrebungen
bürgerschaftliches Engagement gerade in der Flüchtlingsarbeit zu unterstützen. Ich möchte Sie bitten,
diese Überlegungen wirklich auch in Ihre aktuelle politische Arbeit und da, wo es noch einmal darum
geht, vor Ort etwas zu stärken, einzubeziehen.
Kerstin Finger:
Kerstin Finger, ich komme aus der Region, die eigentlich immer fällt, wenn es um Demografie und die
Problematik geht, nämlich aus der Uckermark. Ich bin von Beruf Zahnärztin. Manch einer kennt mich
vielleicht: Ich bin diejenige, die mit dieser mobilen Zahnarztpraxis seit über sechs Jahren unterwegs
ist und Pflegende, also gerade zu Hause zu Pflegende in ihrer Häuslichkeit aufsucht und behandelt.
Aber darum geht es mir heute nicht. Nur, damit Sie meinen Kontext kennen. Ich bin meinen Vorredner
sehr, sehr dankbar. Hier steht Demografiekongress, aber das ist glaube ich heute nicht die Hauptsache,
sondern der Nachsatz „Gesellschaft neu denken“, das muss Thema werden! Und ich bin diesen hunderttausenden Flüchtlingen dankbar, weil sie uns allen zeigen, an welchen Stellen wir eigentlich in
der Gesellschaft scheitern. Und das sehen wir seit Jahren bei der Demografie. Kleines Beispiel: Ich
komme aus einer Region, da fehlen die Fachkräfte. Die können wir auch nicht backen. Und uns fehlen
die Pflegekräfte. Die können wir nicht backen, die kommen auch in hundert Jahren nicht und auch
wenn jetzt noch 100.000 Kinder geboren werden. Aber woran wir scheitern, ist: an der Überregulierung. Ich bräuchte, sage ich mal, einen Bürger-Profi-Mix. Was mir zum Beispiel konkret helfen würde:
wenn ich nicht nur examinierte Pflegekräfte einsetzen könnte, sondern auch interessierte und kompetente Laien selber schulen dürfte. Mal ein Gedanke, wie man zum Beispiel auch die große Masse
derjenigen, die mit Grundsicherung zu Hause sitzen, aber eine Nachbarin haben, mit der sie schon
seit 30 Jahren gut sind, die sie vielleicht unterstützen könnten, und wo wir da eine Zwischenstufe
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finden zwischen der Vollzeitbeschäftigung. Viele Leute bei uns im Dorf haben noch nicht mal den
Führerschein, die können nicht in die Stadt fahren oder irgendwohin fahren zur Arbeit. Aber ihre
Nachbarin würden sie unterstützen.
Und ein Hinweis noch zur Integration: Ich warne ein bisschen davor, dass wir diesen Zungenschlag so
deutlich haben, ja, das ist toll und wir lösen mit dieser Zuwanderung unser Demografieproblem. Ich
denke, da sollten wir auf gute deutsche Tradition zurückgreifen, Kant: Der Mensch darf nicht verzweckt
werden. Ich weiß, was Sie meinen, wenn Sie das sagen, aber ich hoffe sehr, dass wir nicht sagen: Wir
heißen euch willkommen, weil ihr unser Demografieproblem löst.
Antwort von Manuela Schwesig:
Wir versuchen hier mal zusammen die vielen Anregungen und Fragen mitzunehmen und abzuräumen.
Also ich fange mal bei der letzten Wortmeldung an. Da sind wir uns total einig. Erstens ist es nicht
so, dass die Zuwanderung unser Demografieproblem löst, ganz faktisch nicht. Zuwanderung ist
wichtig, und da möchte ich dies auch verknüpfen mit einer weiteren Wortmeldung, die es gab: Das
ist jetzt gerade schwierig, weil jetzt viele andere Baustellen in dem Zusammenhang sind, aber man
müsste eigentlich über geregelte Zuwanderung sprechen. Man bräuchte eigentlich ein Einwanderungsgesetz, das ist auch Position der SPD, der SPD-Fraktion, in dem man mal diese ganzen Dinge, die
jetzt zusammenkommen, regelt. Wie ist es mit Flüchtlingen? Kann man, wenn die EU-Außengrenzen
wieder stabiler und sicherer sind, nicht lieber über Kontingentierung nachdenken? Wie ist es mit
geregelter Zuwanderung? Auch mit Arbeitsmigration? Und so weiter und so fort. Und selbst Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration, die seit 20 Jahren da sind, sagen, auch die ganzen Rechtsvorschriften sind so kompliziert geworden, es müsste eigentlich sortiert werden. Wir müssten eine geregelte Zuwanderung haben.
Die Flüchtlinge sieht man jetzt nicht als Lösung des demografischen Problems. Ich glaube nur, wir alle
sind natürlich auch konfrontiert mit Runden, wo genauso viele im Saal sitzen wie heute hier, aber ganz
viele in diesem Saal kein Verständnis dafür haben, dass so viele Leute zu uns kommen. Und deswegen
versuchen wir auch zu argumentieren, dass man einerseits die ganze Zeit beklagt, dass zu wenig Kinder geboren werden, und jetzt kommen Kinder zu uns, und diese Kinder will man aber nicht, nur weil
sie woanders herkommen. Das ist jetzt kein Benutzen dieses Kindes, aber wir müssen ja auch den
Leuten, die skeptisch sind, aufzeigen, wo auch die Chance für alle ist. In erster Linie helfen wir, weil
diese Leute vor Schlimmstem fliehen, vor Krieg, Gewalt und Vertreibung. Das ist für uns ganz klar.
Das, was Sie für die Uckermark kennen, kenne ich gut für mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern.
Und ich glaube, auch das, was die bayerische Dame gesagt hat, kam mir total bekannt vor: Zu wenig
Palliativversorgung, zu wenige Hospize. Da kann man mal sehen, das geht vom Norden bis zum Süden
quer durch die Republik. Das hat sehr mit Fläche zu tun. Ich finde Ihre Anregung gut, und ich glaube
auch, dass wir manchmal das Potenzial der Leute, die in der Nachbarschaft helfen könnten und wollen, nicht nutzen. Es hört sich gut an, ist in der Umsetzung aber deshalb schwierig, weil Sie sofort
schwarze Schafe am Markt haben, die dann in der Versorgung Ungelernte einsetzen würden. Ich traue
Ihnen ganz persönlich zu, dass Sie schauen würden, wo es passt. Aber wir wissen, es entstehen sofort
Geschäftsmodelle, wo dann Ungelernte eingesetzt werden im Pflegebereich. Und es ist schon gut
und wichtig, dass wir da auch Standards haben. Aber ich finde auch, es muss immer eine Balance
geben zwischen einem hohen fachlichen Anspruch und dem, was möglich ist. Ich war viele Jahre auch
Gesundheitsministerin in Mecklenburg-Vorpommern und war deswegen mit diesen Themen, die Sie
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angesprochen haben, sehr vertraut. Ich finde, es müsste auch für Ärztinnen und Ärzte mehr Möglichkeiten geben, an andere Fachkräfte Aufgaben zu delegieren. Und jetzt finde ich es toll, dass Sie als
praktizierende Ärztin klatschen. Aber ich sage Ihnen, wenn ich das in der Ärztekammer gesagt habe,
dann war die Hölle los. Also es ist komisch. Ich sehe Julian Barlen hier, unseren Landtagsabgeordneten
aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren das erste Bundesland, was eine Gemeindeschwester
eingeführt hat, die im Auftrag des Hausarztes die älteren Leute besucht hat. Ich bin mit der mitgefahren. Das war super. Das ist viel praktischer, kostengünstiger. Die alten Leute müssen nicht mit dem
Bus, der eh nicht mehr fährt im ländlichen Raum, drei Tage zu ihrem Arzt fahren. Der Arzt wurde
entlastet, und die haben sich gefreut, dass jemand vorbeikam. Das gehört ja auch noch dazu. Und die
konnte auch gleich gucken, ob es der älteren Dame zum Beispiel im Dorf auch wirklich zu Hause
gutgeht oder ob es nicht auch ein paar Situationen in der Häuslichkeit gibt, die schwierig sind. Trotzdem, es war ein Riesenwiderstand. Und da vermisse ich manchmal, dass Verbandsfunktionäre das
vertreten, was die Praktiker sagen. Das muss man gut zusammenkriegen.
Einen zweiten Punkt, den ich hier noch mit ansprechen will, ist der ganze Freiwilligen-Bereich. Vielleicht
auch noch mal als Antwort auf Ihre Frage, was machen wir. Weil man nicht die Erwartung stellen
kann, dass das ganze Engagement bei den Freiwilligen, was riesig hochgefahren ist, jetzt monatelang
so halten kann. Deswegen wollen wir 10.000 Bundesfreiwillige mehr einsetzen, spätestens ab Anfang
nächsten Jahres. Wir versuchen sogar noch eher zu sein. Aber ich finde auch, wir dürfen nicht verkennen, dass die Freiwilligen-Strukturen, die schon da sind, auch gestärkt werden müssen. Da kann ich
nur so viel verraten, dass Aydan und ich gerade in den Haushaltsberatungen genau das noch mal
versuchen zu thematisieren.
Und letzter Punkt: Was können wir dafür tun, dass mehr Kinder geboren werden? Logischerweise
frage ich mich das auch als Familienministerin und nicht erst seit heute. Wobei ich ehrlich sagen will,
das mich schon immer gestört hat in der Familienpolitik, dass man wie so ein Kaninchen vor der
Schlange vor der Geburtenstatistik sitzt und hofft, dass endlich wieder mehr Kinder geboren werden
wegen des demografischen Wandels. Gleichzeitig verpasst man, dass die Kinder, die schon da sind, alle
die besten Zukunftschancen haben. Solange es immer noch so viele junge Leute gibt, die keine Chance auf einen Schulabschluss oder Berufsabschluss haben, solange muss man auch sagen, wir müssen
uns stärker auf die Kinder konzentrieren, die schon da sind. Es ist immer noch so, dass zu viele Kinder
abgehängt sind, weil vielleicht die Elternhäuser gesellschaftlich und finanziell abgehängt sind. Nichtsdestotrotz habe ich es mir angeguckt, wir haben sogar untersucht, was wirkt für den Kinderwunsch.
Erstens ist es eine individuelle Entscheidung, da hat die Politik zum Glück nicht alles zu bestimmen.
Das fängt an mit Partnerin, Partner. Aber was spürbar ist, also was man wirklich messen kann, was
die Geburtenrate steigert, ist der Ausbau der Infrastruktur. Das konnte gemessen werden in einer
Untersuchung mit sieben Prozent, weil die Mehrheit sagt – und das ist kein Angriff auf ein anderes
Lebensmodell, es ist nur eine Alternative, die sich aber die Mehrheit wünscht – Mütter, Frauen und
Männer, wir wollen berufstätig sein und wir wollen uns eben nicht mehr entscheiden zwischen Beruf
oder Kind. Und deshalb müssen wir die Infrastruktur ausbauen, deswegen braucht man familienfreundliche Arbeitszeiten, und deshalb braucht man auch eine wirtschaftliche Perspektive. Und
deswegen teile ich das, was Sie gesagt haben, das die befristete Beschäftigung wirkt wie die Pille. Ich
kenne auch so viele junge Frauen, die mich jedes Mal auch nach solchen Runden ansprechen und
sagen: Ich bin jetzt 30, ich bin in meinem siebten befristeten Vertrag, obwohl ich alles gemacht habe,
gutes Abi, studiert, Auslandspraktikum und vieles mehr. Deswegen halte ich die sachgrundlose Be-
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fristung für falsch. Wir wollten sie auch gerne abschaffen. Wir haben uns dazu nicht geeinigt in der
Koalition. Deswegen wird es in dieser Legislaturperiode nicht dazu kommen. Und diese grundlose
Befristung, das will ich hier selbstkritisch einräumen, macht uns dann selbst da, wo wir Arbeitgeber
sind, Probleme, weil natürlich Finanzen schnell verlangen: Macht doch befristete Beschäftigungen,
damit es nicht dauerhaft die Stellen gibt. Als ich mein Haus übernommen habe, und ich sehe hier
Herrn Schmidt, unseren Hauptpersonalratsvorsitzenden, war ich echt entsetzt, wie viel in der Bundesverwaltung auch bei Aufgaben, die dauerhaft sein werden, befristet ist. Und wir bauen das jetzt
wirklich mühsam ab. Auch hier kann ich schon verraten, dass die Parlamentarier uns da auch wieder
ein Stück weit helfen werden. Aber ich teile das, diese befristete Beschäftigung ist auch ein Hemmnis
für die, die zumindest einen Kinderwunsch haben, sich den Kinderwunsch rechtzeitig zu erfüllen oder
vielleicht überhaupt zu erfüllen. Es braucht aber einen Mix. Ich will aber sagen, es geht nicht bergab,
es geht bergauf. Noch mal: Wir haben wieder mehr Geburten in Deutschland, und es kommen Kinder
noch zu uns. Und daran muss man anknüpfen. Das eine Jahr wird jetzt nicht alles auflösen, aber es
ist ein Punkt nach vorne.
Ihre Frage würden wir gerne mitnehmen. Frau Nahles hat es ja gesagt, sie arbeitet mit dem Finanzminister an der Verbesserung der Möglichkeiten der betrieblichen Renten. Ich bin mir sicher, dass sie
auch über die kleinen und mittleren Unternehmen nachdenken, da diese das Rückgrat unserer Wirtschaft sind.
Antwort von Aydan Özoğuz:
Ich gehe noch mal ganz schnell drauf ein, was gefragt wurde oder gesagt wurde in Richtung Einwanderung: Einwanderung nach Deutschland ist nicht leicht. Manchmal vergisst man das vielleicht sogar
schon, das auch noch mal zu sagen. Denn oft wird ja das falsche Bild gezeichnet, als könne jeder
kommen. Das ist nun natürlich mitnichten der Fall. Deswegen bestätige ich das gerne, was Sie sagen.
Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt so oft gerade in Richtung Balkanstaaten beschäftigen,
die eben kommen, Asylanträge stellen – die ja im Grunde aussichtslos sind, weil sie nicht den Asylbedingungen entsprechen – ihre schlechten Lebensbedingungen aber durchaus begründen, warum
sie sich auf den Weg machen. Deswegen haben wir immer wieder gesagt, man braucht legale Zugangsmöglichkeiten. Die gibt es ja schon. Also es gibt ja Blue Card und so, das wurde ja schon angesprochen. Das waren ja teilweise auch astronomische Erwartungen, die wir hatten. Jemand soll im
ersten Berufsjahr 65.000 Euro im Jahr verdienen, dann kann er kommen, so ungefähr. Da fragt man
sich, warum soll er dann noch nach Deutschland kommen, wenn er schon so gut im Beruf ist? Aber
jetzt haben wir das eben damit verknüpft zu sagen: Ja, es muss noch einfachere Bedingungen geben,
dass Menschen gerade aus den Balkanstaaten – da wir über die so viel gesprochen haben als sichere
Herkunftsstaatenangehörige – legale Zugangsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt erhalten. Das ist ja
gerade das, was wir versuchen noch mal extra zu öffnen, neben anderen Dingen.
Und Manuela Schwesig hat Recht: Wir haben einfach so wahnsinnig viele Richtlinien, so wahnsinnig
viele Dinge, manche widersprechen sich auch, dass es eben Sinn machen würde, ein vernünftiges
Gesetz zu haben, wo man das alles mal miteinander sortiert und überhaupt aufzeigt, was noch mehr
Sinn machen würde. Franz Müntefering hat so einen wunderbaren Artikel in der Süddeutschen geschrieben vor einiger Zeit darüber, was eben der Arbeitsmarkt an sich nochmal aussagt und dass die
geburtenstarken Jahrgänge jetzt zwischen 50 und 65 Jahre alt sind. Und da kann man sich jetzt leicht
ausrechnen, was eigentlich in den nächsten Jahren eben bei uns passiert. Deswegen noch mal der
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Hinweis: Wir hätten eine andere Diskussion in Deutschland, wenn wir totale Überbeschäftigung und
hohe Arbeitslosenzahlen hätten. Dann wäre unser Herz wahrscheinlich nicht ganz so groß, um über
legale Zugangsmöglichkeiten zu sprechen. Das gehört ja ein bisschen zur Wahrheit dazu. Aber wir
sind eben in dieser Situation. Und deswegen, da gehe ich noch schnell auf diese zweite Frage ein, gibt
es im Grunde – das wurde gestern auf der Ministerpräsidentenkonferenz noch mal gesagt – eigentlich keine großen Probleme mehr, wenn man es wirklich möchte, einem Flüchtling eine Ausbildung
zu ermöglichen und sogar ihn anschließend hier zu behalten. Wir haben gestern noch mal darüber
gesprochen, dass die Richtlinien, die wir bisher verabschiedet haben, jetzt schon ein gutes Signal
geben, dass diese Sicherheit da ist, dass eben auch verlängert wird, also auch wenn er nicht gleich die
drei Jahre bekommt. Das liegt ein bisschen natürlich daran, dass wir sagen, wir wollen auch nicht,
dass jemand irgendwo quasi eingestellt wird, hin und her hüpft, nur um dann da bleiben zu können,
sondern es soll eben klar sein, wenn der Arbeitgeber sich meldet und sagt „der ist weiter bei mir“
dann wird es in der Regel auch verlängert. Das melden uns zum Beispiel auch die Handwerkskammern,
dass das gut funktioniert. Das soll es eben auch sein. Und jetzt müsste es noch mal eine Grundregel
geben, wie bei denen nach dem Studium, dass man sagt, wenn jemand zu Ende studiert hat, soll er
nicht mit dem Tag der Exmatrikulation das Land verlassen, wie es ja noch vor einigen Jahren so war.
So waren ja unsere Regeln, was idiotisch ist. Da hat jemand jahrelang hier studiert, und dann sagen
wir: Aber dann geh bitte, wenn du fertig bist. Jetzt sagen wir: Such dir ein Jahr lang einen Job, und
wenn ihn hast, kannst du ihn eben auch ausführen. Und sowas würde ich mir bei der Ausbildung eben
auch wünschen, dass es dieses klare Signal gibt, nicht nur, dass man es so duldet, sondern dass man
das klare Signal gibt: Wenn der hier gewesen ist, die drei Jahre seine Ausbildung gemacht hat, dann
kann er auch anschließend zwei Jahre arbeiten und dann fällt er in der EU unter die Bleibeperspektive. Also dann wäre es so ein richtiger Schuh, der daraus wird. Also diese kleine Lücke kann man noch
füllen.
Karin Haist:
Karin Haist, Körber-Stiftung, die Kollegin von Aydan. Ich freue mich über das Signal, das ich jetzt von
Ihnen beiden gehört habe, Frau Schwesig und Aydan, zur Verstärkung von Engagement-Infrastruktur,
nicht nur deshalb, weil wir in dem gemeinsamen Projekt „Engagierte Stadt“ auch feststellen, welche
tollen Anlaufstellen für Engagement wir schon haben. Also da lohnt es sich zu investieren glaube ich,
vor allem jetzt unter dem Eindruck des aktuellen Flüchtlingszuzugs. Mein Punkt hier ist aber das, was
Sie vorhin, Frau Schwesig, sehr nachvollziehbar skizziert haben, dass ein großes Demografiethema
auch die Flexibilisierung von Arbeitszeit ist oder Familienarbeitszeiten und Vereinbarkeit. Das sehen
wir genauso. Wir gehen in der Körber-Stiftung noch ein Stück weiter, wir sagen, das ist nicht nur eine
Forderung an die Arbeitswelt, sondern eigentlich auch eine individuelle Chance. Also wir können mit
Hinblick darauf, dass wir länger leben, dass wir also auch länger arbeiten werden, uns vielleicht wirklich aus gutem Grund das Arbeitsleben angucken und sagen, Lebensarbeitszeit muss nicht immer
dauerhaft volle Pulle sein. Wir können entlasten, Auszeiten nehmen. Was aber wirklich für uns oder
auch für mich persönlich eine offene Frage bleibt: Wie können wir das allen ermöglichen? Das ist ja
auch eine soziale Frage: Wer kann sich das leisten? Wer kann ausfädeln und sagen: Ich mache jetzt
nur noch 32 oder noch weniger Stunden? Ich sage es mal ganz überspitzt: Wie können wir es am Ende
schaffen, nicht nur Flüchtlinge überhaupt in den Arbeitsmarkt zu holen, sondern vielleicht auch bei
dieser Gruppe zu sagen, es geht um eine Lebensarbeitszeit, ihr habt eine Wahlfreiheit, ihr könnt
nachdenken. Es geht um Vereinbarkeit. Also sozusagen mal zwei große Herausforderungen zusammen.
Das ist wirklich ein Thema für uns.
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Marion Zosel-Mohr:
Mein Name ist Marion Zosel-Mohr, ich komme aus der schönsten Vorstadt von Berlin, das ist Stendal.
Ich bin ehrenamtliche Vorsitzende der Bürgerinitiative Stendal. Franz Müntefering hat letztes Jahr zu
unserem zehnjährigen Jubiläum die Festrede halten können. Er hat mal reflektieren können, was
Bürger machen können, wenn sie die demografischen Herausforderungen rechtzeitig erkennen. Wir
haben da nämlich eine ganze Menge gemacht. Ich gehöre dem Vorstand der Freiwilligen-Agentur
Altmark an. Die Altmark, das heißt der Landkreis Stendal ist so groß wie das Saarland. Damit man sich
mal eine Vorstellung macht.
Und vielleicht mal zu den Fragen: Karin Haist hat das schon ein bisschen jetzt anklingen lassen. Also
die Arbeitswelt ist ja ganz anders durch die Digitalisierung, es kommen noch ganz andere Herausforderungen. Aber von den Sorgearbeiten werden wir nicht wegkommen. Da können wir nicht Technik
ohne Ende einsetzen. Es gibt ja die Idee der Postwachstumsökonomie, die von Niko Paech und andern
Vorreitern, die wissenschaftlich sehr hoch angesiedelt sind, kommuniziert werden. Ich würde mir da
eine breitere Diskussion wünschen. Oder auch zum Buch „Architekten der Arbeit“, was in der KörberStiftung herausgebracht wurde. Dort sind innovative Ideen drin von Vordenkern. Franz Müntefering
ist auch unter anderem mit drin. Also die Ideen sind da. Wir brauchen also wirklich „Gesellschaft neu
denken“. Und wir fragen immer, wie kriegen wir die Familienarbeitszeit hin. Ich weiß, fast jede Fraktion, jede Partei und ich habe es jetzt erst gelesen, Ver.di hat es mit drin: Die Idee des Grundeinkommens. Das kann uns einiges lösen. Und Holland macht es mit fünf großen Städten. Wie wird es hier
noch weiter kommuniziert? Als eine Möglichkeit, Zukunft auch zu gestalten. Und was das Problem
wahrscheinlich auch im Sozialen ist, das hat Professor Klee auch reingebracht: die zunehmende Ökonomisierung des Sozialen. Das macht uns das auch sehr, sehr schwer.
Und ein Gruß zur Uckermark: Die Uckermark oder Brandenburg hat nämlich auch ein Modell: Leben
mit Familienanschluss. Es ist ein Pflegehilfemix, was ganz innovativ ist. Wir sind zum Beispiel hier in
Stendal mit einem sehr guten Start da losgegangen. Das Programmmodell läuft zwar aus, aber wir
haben zum Beispiel eine Nominierung zum Demografiepreis in Sachsen-Anhalt. Und das zeigt es. Wir
wollen auch zukünftig das durch andere Modelle fortführen. Also es gibt innovative Ideen. Ich würde
mir gerne wünschen, wie Sie das weiter intern kommunizieren. Und ich bin hier ja auch ein bisschen
durch unsere Bundestagsabgeordnete Frau Kermer mit involviert.
Reiner Klingholz:
Ich bin Reiner Klingholz, ich leite das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Wir haben vor
geraumer Zeit mal eine Befragung gemacht zusammen mit Allensbach, warum die jungen Menschen
sich gegen Kinder entscheiden. Da gibt es drei schwerwiegende Gründe. Das Erste ist Geld. Kinder
kosten zu viel Geld oder die Opportunitätskosten sind zu hoch. Das Zweite ist: Es lässt sich nicht mit
dem Job vereinbaren, also die Frage, kriege ich das geregelt – die alte Frage. Und der dritte Grund,
etwa gleich stark, ist: Ich finde den Partner nicht, der dieses Abenteuer Familie bereit ist mitzumachen.
Und das ist vor allem eine Aussage, die von Frauen kommt.
Bei den ersten beiden Punkten hat die Familienpolitik viel versucht, was Geldleistungen anbelangt,
was Vereinbarkeit anbelangt. Das war sicher sinnvoll und gut. Wobei sich der messbare Effekt natürlich in Grenzen hält, weil wir immer noch bei der gleichen Fertilitätsrate sind wie vor 40 Jahren. Und
die Tatsache, dass wir jetzt (etwas) mehr Kinder haben, liegt ja eher an der stärkeren Müttergeneration, die wir im Moment haben, als an der Fertilitätsrate, also an der Kinderzahl je Frau. Aber um auf
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den dritten Punkt zu kommen: Kann die Familienpolitik überhaupt etwas tun, damit sich in diesem
Fall eben der Mut oder die Bereitschaft der jungen Männer verändert, sich auf dieses Abenteuer Familie einzulassen? Denn es ist ja so: Ein Grund dafür, dass diese Partnerschaften mit Kindern nicht
entstehen, dass Männer sich erstens zurückhalten, aber auch dass viele Partnerschaften zerbrechen
und deswegen Kinder nicht stattfinden. Und deswegen haben wir eben die hohe Zahl von Alleinerziehenden, und das sind dann meistens die Frauen, die dann auch in einer schwierigen Situation sind.
Wenn wir schon Gesellschaft neu denken wollen, wie das hier heute heißt, was wäre denn dann zu
tun, um dieses Gedankengut oder das Mindset der Menschen, der jungen Menschen, insbesondere
der jungen Männer dort vielleicht etwas aufzubauen?
Antwort von Manuela Schwesig:
Also kurze Antwort auf die Frage, wie wir die ganzen Männer überzeugen, dass sie …? (Gelächter) Gut.
Schwierige Aufgabe. Nein, ich finde es gut, Sie haben diese drei Punkte angesprochen, und im ersten
und zweiten Punkt hat Politik durchaus eine Steuerungsfunktion. Da ist einiges versucht worden. Es
ist aber auch sehr widersprüchlich gemacht worden. Und es ist auch nicht das Richtige lange genug
getan worden. Deswegen glaube ich schon, dass man die Frage, also den Hauptgrund für viele zu
sagen, ich will auch in meinem Leben klarkommen, ich will einen Job, und wenn ich eine Familie habe,
möchte ich nicht auf den Job verzichten und kann ich auch nicht, weil ich muss auch ein Einkommen
haben, diese Frage ist in den letzten Jahren noch zu zaghaft beantwortet worden. Also ich würde mal
sagen, die Infrastruktur, da ist zwar jetzt viel passiert, aber wir sind doch in Deutschland noch weit
entfernt von wirklich einem flächendeckenden Angebot, dass ich wohnortnah eine Kita habe, eine
Ganztags-Kita. Wir haben zwar unheimlich viele Kitas ausgebaut, aber für viele, und gerade die Alleinerziehenden, die Sie angesprochen haben, die in Branchen tätig sind, wie Pflege, wie Gesundheitswesen, wie auch Dienstleistungsbranchen, hilft es auch nicht, wenn die Kita von 8 bis 16 Uhr auf hat.
Das schaffen schon die Wenigsten mit einem regulären Sechs- oder Acht-Stunden-Job, wenn sie noch
pendeln müssen. Da machen wir jetzt einiges, haben wir sozusagen einiges auf den Weg gebracht,
was natürlich dann immer zeitversetzt erst wirkt.
Ganztagsschulen: 80 Prozent der Eltern wünschen sich Ganztagsschulplätze. Wenn ich über Ganztagsschule rede, will ich hier sagen: Ich rede über Ganztagsbetreuung in der Schule. Ich will mich gar
nicht in die bildungspolitische Debatte einmischen. Dazu habe ich zwar eine Meinung, ob es richtig
ist, die Schule noch bis nachmittags durchzuziehen. Da bin ich eher skeptisch. Aber wovon ich rede,
ist schlicht, was ich selbst als Mutter nutze, die berufstätig ist: eine Schule wenigstens mit Hortangebot. 80 Prozent wünschen sich das. Wir habe aber nur 20 Prozent deutschlandweit, Ost-WestGefälle natürlich sehr stark. Und ich kriege die Briefe insbesondere von jungen Frauen, die sagen:
Mensch, Frau Schwesig, ich konnte dank des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz schnell in den Beruf
einsteigen, aber bald kommt mein Sohn in die Schule, und jetzt steht der um Eins vor der Haustüre,
weil es kein Nachmittagsangebot gibt. Das einzige Ganztagsschulbundesprogramm gab es unter
Kanzler Schröder. Wir haben die letzten zehn Jahre verschlafen, da ist gar nichts mehr passiert.
Das übrigens als positives Beispiel auch der Agenda: Es sind damals auch viele Sachen auf den Weg
gebracht worden in dem Zusammenhang, die fortschrittlich waren oder die Sachen vorangebracht
haben, aber dann hat man abgebrochen. Und deswegen sagen wir zum Beispiel als SPD und als SPDBundestagsfraktion auch: Wir bräuchten eigentlich auch wieder so ein Ganztagsschulprogramm. Nur
um mal zwei Sachen zu benennen in der Infrastruktur, die noch passieren müssen, damit überhaupt
das eine große Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie, was ja auch mit Einkommen zu tun hat, geht.
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Und, was schon angesprochen worden ist: Wir müssen uns angucken, ob die Lasten zwischen denen,
die Kinder haben, und denen, die keine Kinder haben, richtig verteilt sind oder ob zumindest die Vorteile richtig verteilt sind. Das sind sie nicht. Wenn ich verheiratet bin und keine Kinder habe, habe ich
durch das Ehegattensplitting einen immensen Vorteil, den ich, wenn ich nicht verheiratet bin, aber
Kinder habe, nicht habe. Und mein Thema ist gar nicht, gegen das eine jetzt anzugehen und zu sagen,
dass ihr das kriegt, ist so super ungerecht. Ich finde es nur ungerecht, dass die anderen wesentlich
schlechter behandelt werden. Und deswegen ist es richtig, dass auch die SPD sagt, wir müssen uns
die Frage der Steuern und auch die Frage der Sozialversicherung zusammen noch mal anschauen, was
Belastungen angeht oder was zumindest auch Verteilung von Vorteilen angeht. Und damit greife ich
die andere Wortmeldung auf: Trotzdem, selbst die beste Infrastruktur und die besten finanziellen
Unterstützungen lösen nicht das Thema, dass ich mich für Kinder entscheide oder dass ich, wenn ich
mich für Kinder entscheide, auch mit den Kindern zusammen sein will. Und deswegen halte ich auch
nichts von dieser Variante, die auch lange gefahren worden ist, mit der ich übrigens im Osten groß
geworden bin: Beide Vollzeit immer und ewig und wenig Zeit für die Kinder. Ich finde, deswegen muss
es solche Möglichkeiten geben, eben in vollzeitnaher Teilzeit zu arbeiten. Familienarbeitszeit, wie kann
es praktisch gehen? Auch mit dem Blick darauf, dass es alle haben sollen, sozial gerecht – nicht nur
die, die es sich leisten können.
Es gibt zwei Hemmnisse derzeit. Erstens, die Mütter, die jetzt viel stärker in den Job wieder einsteigen,
sind oft in geringer Teilzeit. Jede zweite Mutter würde gerne, das wissen wir aus einer Umfrage ihre
Arbeitszeit hochschrauben in Richtung 30 Stunden. Und die Väter sind alle in Vollzeitklammer plus
Überstunden für die meisten. Und da sagt jeder zweite: Ich würde gerne runter. Und die Mütter haben
auch nur die Chance, stärker in den Job einzusteigen, wenn sie in der Partnerschaft (das geht selbst
bei Getrenntlebenden und Gleichgeschlechtlichen, das passt zu allen) auch die Unterstützung haben,
also wenn diese Balance stimmt, die sich welche wünschen. Ja, gesetzlich geht es schon. Warum
machen Leute das nicht? Wir haben es untersucht, ich glaube auch mit Allensbach zusammen. Wir
haben gefragt: Wann entscheiden sich die Paare, wie sie wieder einsteigen? Und das tun sie schon
meistens kurz bevor das Kind da ist oder spätestens wenn das Kind da ist. Und dann ist die Regel, dass
eben der Mann wieder voll einsteigt und die Frau nur wenig, weil man eigentlich zusammen Zeit fürs
Kind haben will. Aber man entscheidet sich, dass die Frau eher reduziert, weil in der Regel die Männer
die besseren Einkommen haben. In den Partnerverhältnissen, wo das umgedreht ist, also das Einkommensverhältnis anders ist, wird es anders sein. Aber die Regel ist, und das verstehe ich auch, die
jungen Familien machen ihre Rechnung auf und sagen: Wenn du auf 30 Stunden gehst, fehlen uns
300 Euro, wenn ich auf 30 Stunden gehe, fehlen uns vielleicht nur 50 oder 100 Euro. Da ist doch logisch,
für was die Familien sich entscheiden. Das würde ich niemals kritisieren, sondern verstehen. Und
deswegen glaube ich, muss man drüber nachdenken, wie man das Elterngeld, was sich jetzt nur aufs
erste Jahr fokussiert, verändert. Da zahlen wir im ersten Jahr eine volle Auszeit zu 67 Prozent mit sehr
hohen Summen. Und in der Vergangenheit haben wir das meiste Geld gezahlt, wenn man am längsten
ausgestiegen ist. Und dann ist es abgebrochen.
Und jetzt haben wir das erste Mal das Elterngeld eben gestreckt schon mal auf zwei Jahre, Elterngeld
Plus, dass man eben Teilzeit arbeiten kann und in dieser Zeit finanziell unterstützt wird. Mir geht es
nicht um vollen Lohnausgleich. Den gibt es nirgendwo. Aber einen Anreiz zu schaffen, dass man
wirklich in Teilzeit gehen kann, dass auch die Männer in Teilzeit gehen können zugunsten der Frauen.
Das muss man machen, sonst haben wir kein Angebot für die Familien, die eben kleine und mittlere
Einkommen haben. Das ist nach unseren Berechnungen auch bezahlbar. Ich bin ein bisschen über-
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rascht, dass gerade die Konservativen, die ja eigentlich immer Zeit für Familie so groß geschrieben
haben, ausgerechnet bei diesem Modell sagen: Das wollen wir nicht. Das wundert mich. Aber wir
bleiben dran an der Idee der Familienarbeitszeit. Und sie wird auch wahrscheinlich auf dem Bundesparteitag im Dezember programmatisch beschlossen. Damit habe ich noch nicht Ihre Frage beantwortet. Ich wollte nur zeigen, es gibt noch unheimlich viel Spielraum in den anderen Bereichen. Da
haben wir viel erreicht in den letzten zwei Jahren, aber das muss nach vorne gehen.
Ich glaube, dass Politik wenig Einfluss darauf hat, ob jemand persönlich Kinder haben will oder nicht.
Und ich hüte mich, das auch zu bewerten, weil das gehört auch zur freien Lebensentscheidung. Aber
die Schere zwischen denen, die eigentlich Kinder haben wollen, und denen, die sich dann nicht für
Kinder entscheiden und vor allem auch nicht fürs zweite oder dritte Kind, diese Schere geht mir noch
zu weit auseinander. Und ich glaube, wenn wir die schließen können, dann helfen wir denen, die es
sich wünschen, und dann ist es vielleicht für die, die derzeit zaghaft sind, wie sie es benannt haben,
vielleicht auch ein Signal, es kann ja doch gutgehen. Also ist es auch schon eine Frage, was die Gesellschaft für ein Klima aussendet, ob wir immer nur darüber stöhnen, dass es nicht geht, ob alle sagen
„die Vereinbarkeitslüge“, oder ob man eigentlich bei der Realität bleibt und sagt: Ja, Beruf und Kinder,
das ist immer ein Spagat, das ist eine Herausforderung, aber es ist eine Herausforderung, die einem
in der Regel viele glückliche Momente schenkt, die andere nicht haben werden. Also ein positiver Blick
auch auf Kinder und das Zusammenleben mit Kindern, tut unserer Gesellschaft gut und wäre ein
schönes Signal. Ob sich der einzelne Mann dann für die richtige Frau entscheidet, das liegt nicht in
der Hand der Familienministerin.
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
w w w. s p d f r a k t i o n . d e

d o k u m e n t e n r . 0 1/ 1 6 - d e m o gr a f ieko n gr e s s

37

.....................................................................................................................................................................................

Panel II: Bleiben und Ankommen –
Daseinsvorsorge in den Kommunen
gewährleisten
Keynote
Sigmar Gabriel, MdB
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
Ich hatte schon gehofft, ich komme drumrum und
wir kommen gleich ins Gespräch. Liebe Petra Crone, meine sehr geehrten Damen und Herren und
für die Rechtgläubigen im Saal liebe Genossinnen
und Genossen, vielen herzlichen Dank erstens an
die SPD-Fraktion, dass sie den Demografiekongress
veranstaltet. Das ist ja eines der großen Themen,
die wir vor uns haben. Und vielen Dank dafür, dass
Sie einen Freitag opfern, um hier darüber zu sprechen. Wir sind ja ein bisschen in der Situation, in
der wir in Deutschland seit Wochen und Monaten
nur noch über ein Thema reden: Über die Frage,
wie gehen wir mit der Zuwanderung um. Klar gibt
es da eine enge Verbindung zwischen den Chancen
und den Herausforderungen, gerade was Zuwanderung angeht und der demografischen Entwicklung. Trotzdem glaube ich, darf man auch nicht so
tun, als wäre mit der jetzt stattfindenden Zuwanderung sozusagen jedes Problem gelöst. Es kommen eher neue hinzu, glaube ich, die das Land
schon schaffen kann, keine Frage. Aber es ist ganz gut, dass wir uns auch den Themen widmen als
Sozialdemokratie, die abseits der Flüchtlingsthemen eine große Bedeutung für unser Land haben,
und dass der demografische Wandel längst Realität ist, das wissen wir alle.
Die neueste Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes zeigt deutlich, dass wir in Deutschland weniger werden und im Schnitt älter. In Veranstaltungen der Sozialdemokratie muss man immer
sagen: Das ist kein Rechtsanspruch, dass wir älter werden, also es nützt nichts, das ins Programm zu
schreiben. Das ist erst mal nur Durchschnitt. Aber selbst bei der Nettozuwanderung von durchschnittlich 200.000 Menschen pro Jahr dürfte die Bevölkerungszahl unseres Landes auf unter 75 Millionen
zurückgehen. Die Zahl der Erwerbsbevölkerung verringert sich bis 2030 ohnehin um sechs Millionen
Menschen. Keine Industriegesellschaft der Erde, die bisher ein solches Experiment hat machen müssen, in kurzer Zeit, in wenigen Jahren sechs Millionen Menschen weniger, die arbeiten, was bedeutet,
dass das Sozialprodukt selbst von weniger Menschen erarbeitet werden muss, dass es für Mittelständler, für kleine Unternehmen eine massive Konkurrenz um Fachkräfte geben wird. Die Großen
zahlen so gut, die finden immer welche. Aber die ganze Volkswirtschaft wird weniger dynamisch
werden. Eine älter werdende Gesellschaft konsumiert anders, ist weniger innovativ und ist weniger
dynamisch und entwickelt sich weniger dynamisch oder mindestens mit einer anderen Dynamik als
eine ganz junge Gesellschaft. Und das ist natürlich für ein Land wie Deutschland, das gerade erlebt,
dass der wirtschaftliche Erfolg des Landes die Voraussetzung dafür ist, dass man schwierige Zeiten
meistern kann, natürlich keine kleine Herausforderung. Wir schaffen all das, was wir jetzt schaffen,
Flüchtlingsintegration, Unterbringung, Wohnungsbau, Aufnahme, das schaffen wir alles nur, ohne
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dass wir anderen Menschen etwas wegnehmen müssen im Land, weil wir eine ungeheuer dynamische
und erfolgreiche Volkswirtschaft sind. Wären wir das nicht, hätten wir schon Verteilungskonflikte in
unserem Land, und ich mag mir nicht vorstellen, wie die Lage wäre, wenn wir jetzt debattieren müssten,
an welcher Stelle wir was nicht machen, um etwas anderes, nämlich die Flüchtlingsunterbringung
bezahlen zu können.
Viele Flüchtlinge werden in Deutschland ihre neue Heimat finden, das wird das Land verändern. Am
bestens ist, wir gestalten diese Veränderung selber, denn nicht wenige, die kommen sind jung. Wir
nehmen nicht Flüchtlinge auf, um unser Demografieproblem zu klären. Wir nehmen sie auf, weil sie
Schutz brauchen und Hilfe brauchen. Aber wenn sie denn kommen, dann finde ich, macht es doch
Sinn, dass wir so wie mit früheren Zuwanderungen versuchen, daraus dann die Entwicklung eines
gemeinsamen Landes zu gestalten, das Land derer, die schon da sind, und das Land dann hoffentlich
in Zukunft derer, die neu kommen.
Nicht wenige kommen alleine. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge, so heißt es, sind nicht älter als 25.
Und deswegen wird es darum gehen, ihnen gute Integrationschancen zu geben. Das wird das Land
natürlich auch bunter und jünger machen. Übrigens wenn es gelingt, wird es auch Wettbewerb
auslösen. Ich finde das immer ganz lustig, wenn man angeschrieben wird: Können Sie meinem Kind
– meistens schreiben die Großeltern – nicht noch einen Ausbildungsplatz besorgen. Dann machst du
das und dann kriegst du die Antwort: Ist aber 30 Kilometer weg, geht es nicht näher? Da gibt’s natürlich jetzt ein paar, die sind so bildungshungrig, die kommen, die werden auch zeigen, was sie hier
schaffen wollen. Das tut dem Land wahrscheinlich auch ganz gut.
Viele Kommunen haben trotz dieser Zuwanderung natürlich durch eine älter werdende Gesellschaft
auch enorme Herausforderungen. Vor allem die Zahl der Hochbetagten über 80 wächst rasant. Und
jetzt geht es darum, wie schaffen wir das eigentlich, in den Regionen, in denen die Bevölkerung abnimmt, aber die Menschen dort natürlich auch länger leben, eine funktionierende Infrastruktur bereitzustellen. Das wird in Großstädten einfach sein. Da haben wir das gegenteilige Problem: Die
großen Städte wachsen. Aber die ländlichen Regionen schrumpfen. Jetzt wird man ja nicht sagen
können, weil da weniger Menschen wohnen, gibt es keine Grundschule, keine Kita und viele andere
Dinge nicht mehr. Wie erhalten wir das eigentlich? Wie erhalten wir Heimat, denn letztlich geht es
darum, wie lebenswert wird es für all die, die da zu Hause sind und da nicht weg wollen. Dazu gehören auch eine funktionierende Gesundheitsversorgung im Nahbereich, ambulante und stationäre
Pflegeeinrichtungen. Kaum etwas wird man mehr gefragt bei meinen Reisen durchs Land wie die
Frage: Sind wir eigentlich sicher, dass wir im Alter noch eine bei uns in der Region vorhandene medizinische und pflegerische gute Versorgungslage haben? Oder müssen wir in die Stadt ziehen, um das
zu haben? Wie schaffen wir das, dass es bei uns das gleiche Angebot gibt? Wie schaffen wir es, annähernd ausgeglichene Lebensverhältnisse in Deutschland zu behalten? Das ist ja der große Auftrag
unserer Verfassung, bei dem wir es ja auch zwischen Ost und West noch nicht ganz hingekriegt haben,
aber natürlich bleibt es auch zwischen Stadt und Land eine große Aufgabe, das nicht aus dem Auge
zu verlieren.
Die Bundesregierung hat versucht, in dieser Periode den Kommunen bei dem Wandel zu helfen. Wir
haben insgesamt fast 20 Milliarden Euro, die wir den Kommunen in dieser Periode mehr zur Verfügung
stellen. Das dürfte das größte kommunale Entlassungsprogramm in der Geschichte der Republik sein.
Es ist sicherlich nicht ausreichend, weil manches davon begrenzt ist. Und wir alle wissen, wie die
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Entwicklung der letzten Jahrzehnte war: Was mal als Einzelfallhilfe für in Not geratene Bürger begonnen hat, hat der Gesetzgeber zur allgemeinen sozialen Leistung gemacht. Zu Recht. Niemand würde
die Behindertenhilfe zurückschrauben wollen oder die Familienhilfe. Allerdings hat der Gesetzgeber
in der Regel vergessen zu klären, wie die Kommunen das bezahlen sollen. Die Idee früher war mal so
eine Art Nachbarschaftshilfe und deswegen sollte das aus dem kommunalen Steueraufkommen
bezahlt werden. Jetzt ist es eine allgemeine gesetzliche Anspruchsleistung und muss immer noch aus
dem kommunalen Steueraufkommen bezahlt werden. Und das ist natürlich längst an die Grenzen
gestoßen.
Wir haben in der letzten Wahlperiode schon begonnen, das an einer Stelle, nämlich bei der Grundsicherung im Alter zu verändern. Die letzte Stufe davon ist im Jahr 2014 gewesen. Wir haben dann ein
großes kommunales Entlassungsprogramm verabschiedet, also insgesamt rund 20 Milliarden Euro
Entlastung, die auch dazu führen soll, dass die kommunale Handlungskraft wieder gestärkt wird.
Übrigens auch volkswirtschaftlich wichtig, denn in früheren Jahren waren für die öffentlichen Infrastrukturinvestitionen die Kommunen verantwortlich. Ungefähr zwei Drittel der Investitionen in die
Infrastruktur wurden von Kommunen getätigt. Jetzt ist es noch knapp die Hälfte, was natürlich daran
liegt, dass wir die kommunale Finanzkraft überfordert haben. Deswegen haben wir übrigens auch
ein Programm gemacht mit 3,5 Milliarden Euro Investitionsmitteln, die sich nicht orientieren an dem
berühmten Königsteiner Schlüssel oder an anderen Fragen, sondern an der Struktur und Finanzschwäche der Kommunen. Es bekommt zum Beispiel deshalb ein Land wie Nordrhein-Westfalen von diesen
3,5 Milliarden 1,1 Milliarden, was ein paar hundert Millionen mehr ist, als sie gekriegt hätten, wenn wir
es nach den klassischen Verteilungsgesichtspunkten gemacht hätten.
Also erste Aufgabe ist, die kommunale Finanzkraft zu stärken. Und ich war selber lange Jahre Kommunalpolitiker und weiß, dass man das am besten ohne goldenen Zügel macht, also nicht sagt: Wenn
du das machst, dann kriegst du Geld, sondern sagst: Wir vertrauen den Kommunen in der Frage, wie
sie dieses Geld anwenden. Wir achten Artikel 28 Grundgesetz: Die Selbstverwaltung der Kommunen.
Und das setzt voraus, dass man ein politisches Verständnis hat, nach dem es nicht eine Hierarchiebildung gibt: Ganz wichtig die Bundespolitik, ein bisschen weniger wichtig die Landespolitik und die
Letzte, die die Hunde beißen, ist die Kommunalpolitik, sondern dass man sich darüber im Klaren ist,
dass es keine Erste-, Zweite- und Dritte-Klasse-Politiker gibt, sondern dass es eine Gleichberechtigung
der unterschiedlichen staatlichen Ebenen gibt, und dass die Selbstverwaltungsebene der Kommune
nicht weniger wichtig ist. Ich glaube, dass sie am Ende des Tages übrigens wichtiger ist als vieles
andere, denn wenn das Große an Bedeutung gewinnt, Globalisierung und Europa, dann gewinnt in
der Regel auch das Kleine an Bedeutung.
Die meisten Menschen wollen auch noch irgendwo sicheren Grund unter den Füßen. Das, was wir
früher als Heimat bezeichnet haben. Und eine ehrenamtliche Kommunalpolitik besteht daraus, dass
sich Menschen nach Feierabend dafür einsetzen, dass das, was gut ist, gut bleibt, und das, was nicht
so gut ist, besser wird. Nichts anderes ist das. Und deswegen glaube ich, dass es eine besondere Bedeutung hat, in der kommunalen Daseinsvorsorge Heimat zu bieten. Ich glaube, dass das kein altmodischer Begriff des letzten Jahrhunderts ist, sondern etwas ganz Modernes. Und ich glaube auch, es
gibt keine soziale Gesellschaft ohne die soziale Gemeinde und ohne soziale Stadt. Deswegen bin ich
sehr dafür, dass wir an diesem Ausbau der kommunalen Handlungsfähigkeit in den kommenden
Jahren festhalten, uns mit dem Erreichten nicht zufrieden geben. Zum Rückgang der Geburten, dieser
großen Herausforderung, ist jetzt auch noch die Wanderung von Menschen im Land dazugekommen,
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einerseits die Differenz zwischen Metropolregionen und großen Städten und den ländlichen Regionen.
Deswegen ist das doch mal ein besonderes Thema, bei dem wir, glaube ich, viele Antworten noch
nicht haben.
Aber natürlich auch die Wanderung von Menschen nach Deutschland. Nichts anderes tun wir derzeit
mehr, als mit Landräten und Bürgermeistern über die Frage zu reden, wie gestaltet ihr das eigentlich.
Und natürlich gibt es dabei eine Riesenchance. Ich meine, wenn jetzt ein paar hunderttausend junge
Menschen mit Familien kommen, dann, ja, das kostet Geld, neue Kindertagesstätten, neue Schulen.
Aber ehrlich gesagt: Noch teurer sind keine Kinder. Insofern ist es gut angelegtes Geld. Und wenn wir
das richtig machen, dann entwickelt sich daraus etwas Gutes für unser Land und für die Regionen.
Das bedeutet aber, dass eben Nichts von alleine kommt. Da ist es so, dass man zugeben muss, dass
wir in Deutschland weder vorbereitet waren auf das, was jetzt passiert, noch dass wir es bislang
geschafft haben, eine nachhaltige Integrationsinfrastruktur aufzubauen. Und es ist auch gar nicht so
schlimm, dass man das zugibt. Vor zwei Jahren hatten wir, glaube ich, noch 40.000 Zuwanderer pro
Jahr, jetzt haben wir eine Million, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wir sind ja so ein Land, bei
uns ist alles geordnet, bei uns gibt es für alles eine Verordnung, es gibt eine Tür und eine Schublade
und irgendwie mindestens einen Richterspruch, dass wir immer genau wissen, wie wir das machen.
Allerdings mit einem kommen wir hier nicht so richtig klar, und das ist Chaos. Also wenn die jetzt
geordnet in Dreierreihen über die Grenze kämen, dann würden wir Deutschen – das glaube ich – gar
nicht so besorgniserregend finden. Aber die bewegen sich irgendwie so, dass wir den Eindruck haben:
Oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Und deswegen muss man sich auch ein bisschen dazu bekennen,
dass es eine Weile dauern wird.
Wir haben Standards aufgebaut. Auch übrigens bei der Frage, wer nicht in Deutschland bleiben kann,
die stammen aus der Zeit, wo 40.000 im Jahr kamen. Wir haben Standards beim Bauen. Also ich habe
letztens einen getroffen, der sagte, diese Kaserne könne man nicht nutzen für die Flüchtlingsunterbringung, weil sie die Energieeinsparverordnung 2013 nicht einhält. Da habe ich ihn gefragt, ob er
glaubt, dass das Zelt diese Energieeinsparung einhält. Da hat er mich ein bisschen verständnislos
angeguckt. Aber das zeigt ein bisschen: Wir werden standardisiertes Bauen machen müssen, wir
werden von manchem abweichen müssen, wo wir in der Vergangenheit Abstände geregelt haben. Es
gibt eine Störfallverordnung in Europa, danach kann man im Ruhrgebiet keine der existierenden
Flächen jetzt für Wohnungsbau nutzen. Und vieles andere mehr. Klammer auf: Vielleicht werden wir
auch ein paar Standards los, die wir am besten auch sonst losgeworden wären, ohne Flüchtlinge. Na
ja, wir sind halt auch ein Land, das seit 1945 Zeit hatte, eine Bürokratie aufzubauen, und wir kommen
jetzt an Grenzen. Wir kommen an die Grenzen dessen, mit dem man sowas managen kann. Und
deswegen glaube ich, ist es auch nicht so dramatisch, sich dazu zu bekennen, dass wir jetzt in einer
Lage sind, wo wir manches neu werden ordnen müssen. Allerdings ordnen müssen wir.
Wir haben gestern in der Koalition im Kern drei Dinge verabredet: Erstens Helfen, zweitens Ordnen,
drittens Steuern. Helfen, Ordnen und Steuern. Helfen, das ist klar, worum es geht. Sprache, Qualifikation, Weiterbildung, Wohnung. Ordnen heißt: Dafür sorgen, dass wir wissen, wer im Land ist; dass
wir wissen, wer wo ist; dass wir wissen, wer muss das Land wieder verlassen; dass wir dafür sorgen,
dass Recht und Gesetz durchgesetzt werden in Deutschland. Ich glaube, dass wir dafür gestern gute
Voraussetzungen getroffen haben.
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Derzeit zum Beispiel ist es so, dass sie, glaube ich, sechs bis acht Registrierungsverfahren durchlaufen,
beginnend bei der Fast-ID der Bundespolizei, dann der Eintrag in die polizeilichen Akten, dann ins
EASY-System [Anmerkung: Erstverteilung der Asylbegehrenden], dann ins Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, dann bei der Sozialbehörde, bei der örtlichen Ausländerbehörde und dann im Ausländerzentralregister. Das ist nicht schlimm, dass man das siebenmal macht. Schlimm ist, dass die
voneinander nichts wissen und dass es relativ unmöglich ist in Deutschland herauszufinden, wer
bewegt sich eigentlich wo oder war vielleicht schon mal da, wer ist ausgereist, wer ist wieder eingereist, wer hat wo Sozialhilfe beantragt. All das ordnen wir jetzt ganz gut. Das erwarten die Bürgerinnen
und Bürger unseres Landes auch zu Recht.
Das was sich breitmacht, ist so ein Gefühl: Es ist außer Kontrolle. Was Menschen erwarten, ist, dass
ein Staat in den Grenzen seines Staatsgebietes die Kontrolle ausübt. Ich glaube übrigens, dass wir in
einer Zeit leben, wo man einen starken Staat braucht, nicht einen autoritären Staat, aber einen starken
Staat. Je vielfältiger eine Gesellschaft ist, desto mehr kommt es darauf an, dass der Staat unter allen
seinen Gesellschaftsteilen Respekt und Akzeptanz genießt. Er ist eine der wenigen Institutionen, die
es gibt, auf die sich Menschen verständigen müssen. Wir brauchen dafür übrigens keine neue Leitkultur, sondern es gibt eine, die haben wir, die reicht, das sind die ersten zwanzig Artikel der Verfassung.
Man wird allerdings nicht durch Übertritt über die deutsche Grenze Verfassungspatriot, sondern wir
brauchen auch so was wie wir derzeit erleben. Das ist so. Möglicherweise haben manche, die kommen,
ein besseres Verständnis von dem, wie man anständig zusammenleben soll, als manche, die schon
lange hier sind. Das ist so. Aber wir brauchen für sowas unsere Kulturdolmetscher, nicht nur Sprachdolmetscher. Dazu zählen zum Beispiel die, die Migrationserfahrung haben, die uns sagen können,
was wir vorher falsch gemacht haben, und die denen, die kommen, sagen können, in was für ein Land
sie kommen. Das ist ja hier kein einfaches Land, es ist auch kein beliebiges. Hier gibt es ein paar Regeln.
Der Staat steht über jeder Religion. Keine Religion über einer anderen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Im Krankenhaus zu sagen: Du bist eine Ärztin, deswegen lasse ich mich von dir nicht behandeln, geht in diesem Land nicht. Homosexualität ist was Selbstverständliches. Und vieles andere
mehr. Ich glaube, dass das alles geht, aber es bedeutet schon, dass wir eine Menge tun müssen dafür,
dass die Chancen, die auch mit Blick auf den demografischen Wandel existieren, in diesem Land auch
wirklich genutzt werden können.
Und deswegen glaube ich, gibt es sowas wie eine neue soziale Frage. Und diese neue soziale Frage
ist: Wie kriegen wir die, die da sind, mit denen zusammen, die kommen? Eigentlich haben wir zwei
Integrationsaufgaben. Wir haben die Aufgabe der Integration derer, die kommen, aber wir haben
auch die Aufgabe, die beieinander zu halten, die hier sind. Das ist zum Beispiel deshalb wichtig, sie
nicht gegeneinander auszuspielen. Jetzt bitte kein Flüchtlingswohnungsbau, sondern Wohnungsbau
für alle, die eine bezahlbare Wohnung brauchen. Jetzt bitte nicht nur Integrationsmaßnahmen in den
Arbeitsmarkt für Flüchtlinge, sondern für alle, die langzeitarbeitslos sind. Und bitte keine größeren
Gruppen in den Kindertagesstätten oder übergroße Klassen, sondern Investition in Bildung für alle,
die in diesem Land leben. Also nicht gegeneinander ausspielen wird ganz wichtig sein. Wenn uns das
gelingt, dann ist das auch mit Blick auf den demografischen Wandel eine Chance.
Es löst aber nicht alle Probleme. Zuwanderung löst nicht alle Probleme der Demografie. Es wird nach
wie vor den Trend in die Metropolen geben und weg aus dem Land. Also bleibt die Aufgabe, wie sichere
ich Infrastruktur in den ländlichen Regionen. Es wird nach wie vor so sein, dass wir für Pflege und
Gesundheit andere Angebote brauchen. Eine der großen Aufgaben ist zum Beispiel, dass nach der
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Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf jetzt die Debatte ist, wie wir die Vereinbarkeit
von Beruf und Pflege hinbekommen. Das alles sind Themen, die sich nicht erledigt haben durch Zuwanderung, sondern ganz im Gegenteil, die wir genauso intensiv behandeln müssen bis hin zu der
Frage, welche Formen von Wohnen und Leben im Alter wir ermöglichen wollen, welche Art der Wohnungsbauförderung wir für diejenigen entwickeln wollen, die im Alter selbstständig und selbstbewusst
sich nicht dafür entscheiden, in stationäre oder teilstationäre Angebote zu gehen, sondern, wie das
die allermeisten Menschen machen, auch im hohen Alter eigenverantwortlich dort leben, wo sie
bisher gelebt haben. Alle diese Fragen ändern sich nicht, aber es kommt eben eine neue Aufgabe
hinzu, und das ist die Frage, wie integrieren wir die, die kommen, und wie halten wir die Gesellschaft
zusammen, damit ein Satz, den ich in letzter Zeit häufiger mal höre, nicht Wahrheit wird, und das ist
der Satz: Für die habt ihr alles, für uns habt ihr nichts. Das ist eine Stimmungslage, die ist brisant. Und
ich kann nur empfehlen, den ARD-Deutschlandtrend sich anzugucken, der gestern veröffentlicht
wurde, und zwar nicht so sehr die Balken für die Parteien, da guckt man besser als Sozialdemokrat
nicht hin, aber es geht uns ja auch nicht besser, wenn die anderen auch runtergehen, sondern in die
Befragungen rein, was Menschen da so rumtreibt, was sie verunsichert. Und da merkt man, da ist
was. Und ich glaube, wir müssen auch denen, die da unterwegs sind und Sorge und Angst haben, und
nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen müssen, denen müssen wir auch ein offenes Ohr
gegenüber haben.
Draußen ist so ein junger schneidiger ZDF-Journalist gewesen, der hat gesagt: Jetzt nehme ich mir
mal den SPD-Vorsitzenden vor. Ich war auch ganz verschüchtert, als ich den gehört habe. Der hat
gefragt: Aber Sie sind doch damals zur Pegida gegangen, das sind doch ganz schlimme Leute. Haben
Sie die nicht erst hoffähig gemacht? Ich meine, es wird ja noch ein paar Politiker nach mir geben, dann
bin ich schon in Rente, die wird er hoffentlich genauso angehen. Aber es geht nicht darum, dass man
zu den Rechtsradikalen geht, aber zu denen, die es nicht sind und trotzdem sich unsicher fühlen.
Denen gegenüber müssen die Demokraten ein offenes Ohr haben. Am Anfang des Jahres war Pegida
noch so Unzufriedenheitsbewegung allgemein gegen „die Politik“. Das war nicht Stammtisch, das
war Frühstückstisch. Jetzt ist das eine rechtsradikale Veranstaltung, da muss man nicht hingehen.
Aber zu anderen, die nirgendwo so auftauchen, da müssen wir irgendwie versuchen, Gesprächskanäle offenzuhalten. Wenn so ein Tabu über der Gesellschaft liegt, man darf über seine Ängste angesichts der Zuwanderung nicht reden, dann gibt es Leute, die sich dieses Tabu zunutze machen werden.
Und das sind meistens die, die rechtsradikale Süppchen kochen. Und deswegen finde ich gehört auch
das zur Integration, dass man Menschen gestattet, ihren Ängsten Ausdruck zu verleihen. Manchmal
wird nicht ausreichend mit Argumenten dagegen gehalten. Was sozusagen im Bauch stattfindet, das
ist nicht immer gleich zu erreichen durch das, was man so im Kopf hat.
Aber alleine das Zuhören ist glaube ich wichtig, um unsere Gesellschaft beieinander zu halten und
nicht zuzulassen, dass die einen gegen die anderen ausgespielt werden. Rechtsradikalismus ist eine
individuelle Gefahr für Ausländer und manchmal auch Politiker, das ist schlimm genug. Er ist dann
eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn er von den Rändern in die Gesellschaft wandert. Solange sich
der Rechtsradikalismus an den Rändern aufhält, ist das schlecht und muss man Strafverfolgung
machen, ist gefährlich für manche, die in der Gesellschaft sind, für Ausländer, für Schwache, für Repräsentanten der Demokratie, aber er ist noch keine Gefahr für die Demokratie selber. Aber wenn
diese Stimmung ins Zentrum der Gesellschaft wandert, wenn das Land instabil wird, dann wird es
ein Problem. Und dagegen kann man was machen, dass das da reinwandert. Da kann man Menschen
zuhören, die Ängste haben, und sagen: Redet mit uns und nicht mit den Rechtsradikalen. Man kann
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ihnen zeigen durch praktisches Handeln, dass man ihre Wünsche, ihre Alltagssorgen berücksichtigt,
dass man dafür sorgt, dass man nicht Flüchtlingen hilft, indem man ihnen was wegnimmt, dass man
auf die gesamte Gesellschaft einen Blick behält. Und dann glaube ich haben wir alle Möglichkeiten,
die wir brauchen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten und diesen rechten Rand zu isolieren. Aber
dazu muss man die Bereitschaft haben, jetzt eben sich auch um die Dinge zu kümmern, die nicht
erledigt sind dadurch, dass wir Zuwanderung haben. Deswegen finde ich, bleibt das Thema demografischer Wandel ganz oben auf der Tagesordnung. Und das wird eine Jahrzehnt-Aufgabe, da bin ich
sicher. Und jetzt sind wir alle gespannt auf alle die Menschen, die uns Rat geben können dabei. Dazu
gehören alle die, die heute hier sind. Vielen Dank dafür. Und wenn es irgendwann vorbei ist: schönes
Wochenende.
.....................................................................................................................................................................
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Podiumsdiskussion
Sigmar Gabriel, MdB
Dr. Reiner Klingholz, Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung
Reiner Hoffmann, Vorsitzender des DGB
Bernhard Daldrup, MdB, Kommunalpol. Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion
Moderation: Arno Klare, MdB

Arno Klare:
Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Ich fange in der Runde mit Bernhard Daldrup an. Ich greife das Stichwort
Heimat von Sigmar auf, das gefällt mir sehr gut, denn am Ende eines 1700-seitigen Werkes von Ernst
Bloch steht das als Zusammenfassung dessen, was Utopie bedeutet: Heimat. Insofern sollten wir das
hoch schätzen. Und da Bernhard genauso wie ich Philosophie studiert hat, wird er jetzt vielleicht was
dazu sagen. Er ist aber kommunalpolitischer Sprecher und insofern für den Begriff Heimat zuständig.
Demografischer Wandel ist eine kommunale Herausforderung, Bernhard. Was machen Kommunen
da und wie gehen Kommunen damit um?
Bernhard Daldrup:
Arno, du hast mich provoziert gerade. Das ist eine Abfrage über mein Wissen. Viele glauben, dass der
Satz, wir Sozialdemokraten seien ins Gelingen verliebt und nicht ins Scheitern, von Johannes Rau
stammen würde. Das stimmt aber gar nicht. Das ist der erste Satz dieses dreibändigen Werkes „Das
Prinzip Hoffnung“ von Ernst Bloch. Das stimmt aber deswegen trotzdem. Und das fängt tatsächlich
nach 1500 Seiten mit einer Beschreibung dessen an, wo wir eigentlich hin wollen. Und das ist der Begriff
der Heimat bei Ernst Bloch als der Ort, bei dem noch niemand war allerdings, sozusagen als die Zielsetzung. Ich habe jetzt den kleinen Test hoffentlich bestanden. Wir haben das nicht abgesprochen.
Aber ich will vielleicht mal bei dem anfangen oder an das anknüpfen, was Sigmar Gabriel gerade
angesprochen hat, nämlich die demografische Entwicklung zunächst einmal in Zahlen. Ich will nichts
vortragen an Zahlen, sondern nur darauf hinweisen, dass das, was wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt
erleben, wenn nichts passiert hinsichtlich der Abnahme unserer Bevölkerung, aufzuhalten wäre, wenn
wir einen Umfang von Zuwanderung erleben würden, dauerhaft, den wir zum gegenwärtigen Zeit-
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punkt haben. Natürlich nicht in der Form von Flüchtlingsbewegungen, sondern in gesteuerter und
geordneten Zuwanderung. Womit ich sagen will, dass wir über demografischen Wandel realistisch
reden müssen.
Diese Perspektiven werden wohl so sein, wie das eben dargestellt worden ist. Und diese Perspektiven
haben dann ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die kommunale Seite. Und der erste Punkt, wenn
ich das mal so sagen darf, der hört sich etwas banal an, und der eine oder andere mag es läppisch
finden, aber ich finde, auf der kommunalen Seite sollte man erstens wissen, was ist. Was passiert da
eigentlich auf der eigenen Ebene, in der eigenen Stadt, in der eigenen Region? Deswegen sind viele
Kommunen hingegangen und haben eigene Demografiekonzepte gemacht, also sich die Frage gestellt,
wie wird die Entwicklung sein und wie können wir eigentlich etwas dagegen tun.
Und der zweite Punkt bezieht sich dann auch auf diesen Begriff Heimat. Und da gibt es einen zweiten
Begriff, den ich in dem Zusammenhang einführen will, der ist mal irgendwann von der IG Metall in
den 70er-Jahren entwickelt worden – auch bezogen auf Kommunen, der nennt sich Lebensqualität.
Heimat ist ein Ort, in dem man sich wohlfühlt und der nicht nur eine ökonomisch-qualitative, sondern
eine qualitative Seite hat, und das heißt Lebensqualität. Also muss man das, was demografischer
Wandel eigentlich bedeutet auf seine eigene Region, auf seine eigene Stadt so beziehen, dass sich
Menschen da wohlfühlen, dass sie dort leben wollen. Und wie kann ich eigentlich die sozialen, kulturellen Systeme daraufhin organisieren, dass sich die Bevölkerungszusammensetzung deutlich verändert. Dazu gibt es zwei neue Begriffe, finde ich jedenfalls, die dabei eine Rolle spielen. Erstens was die
Kommune angeht, den Begriff des Quartiers. Wir haben in der Stadtentwicklungspolitik gelernt, und
auch in der Städtebaupolitik zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass wir uns sehr viel mehr auf die Quartiersebene zubewegen sollten, weil die Quartiere die Orte sind, in denen die sozialen Beziehungen
real spürbar sind und beispielsweise deswegen auch unterstützt werden sollten durch Projekte wie
das Programm Soziale Stadt. Das Programm Soziale Stadt ist ja keines, das Städtebau definiert über
Kubikmeter umbauten Raum, sondern wo es darum geht, Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen
sozial vernünftig zu gestalten, ohne Sozialkosten gewissermaßen zu produzieren. Das ist ein, wie ich
finde, ganz vernünftiger Ansatz. Im Rahmen solcher Ansätze gibt es sehr viele unterschiedliche Projekte, vom altersgerechten Wohnen und was man alles probieren kann und wo viele Ministerien
damit befasst sind beispielsweise, etwas auszuprobieren, wo es Best-Practice gibt und ähnliche
Dinge mehr und nicht die Patentrezepte. Das ist der Begriff unterhalb der Stadt.
Der zweite Begriff ist der oberhalb der Stadt, nämlich die Frage: Was ist eigentlich mit der Region, in
der man lebt, und was ist unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels hier eigentlich
wichtig und zu organisieren. Ein Beispiel: Ich komme aus dem Münsterland. Die Stadt Münster wird
in den nächsten Jahren im Rahmen des demografischen Wandels um mehrere zehntausend Menschen
größer werden. Die Landkreise rundherum, die sozusagen diese Stadt einkreisen, werden aber genau
um die gleiche Zahl, in der die Stadt Münster wächst, abnehmen. Und die Struktur der Bevölkerung
wird sich verändern. Das heißt mit anderen Worten, man wird fragen müssen, wie kriege ich eigentlich Mobilität beispielsweise organisiert in der Zukunft, was muss man da eigentlich machen. Und
gibt es auf der staatlichen Ebene einen Maßstab, für den es eine gewisse wie ich meine Gewährleistungsgarantie auch auf der Bundesebene geben müsste, nämlich die gleichwertigen Lebensbedingungen. Das ist ein Begriff, den es ursprünglich aus der Raumordnung gab, der aber heute in unserer
Verfassung, im Grundgesetz steht. Das ist eine Aufgabe des Staates, die er hinzukriegen hat, dass
man gleichwertige Lebensbedingungen hat. Und neben allem Experimentieren, was auf der kommu-
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nalen Ebene gibt, muss es für dieses Ziel der gleichwertigen Lebensbedingungen die notwendige
staatliche, Klammer auf: auch gesellschaftliche, Klammer zu, Unterstützung geben. Und dann geht
es einfach vielleicht nicht mehr darum, sich um die Frage zu kümmern, sind zentrale Orte das allein
richtige Gliederungsprinzip, sondern dann muss man sich die Frage nach den sozialen Orten stellen.
Und braucht man, um diese sozialen Orte zu organisieren, neben den kommunalen auch lokale Instrumente? Es wird von einem Demografiestrukturfonds gesprochen, den die AG bzw. Petra Crone
entwickelt hat und wo es tatsächlich um die Frage geht, müsste es möglicherweise staatlicherseits
Mittel geben, wo man bei den Auswirkungen von Überalterung einer Gesellschaft unterstützen kann,
bestimmte Defizite, die ein Gemeindefinanzierungssystem auch in Ermangelung von beispielsweise
Gewerbesteuereinnahmen oder Einkommensteueranteilen nicht mehr sicherstellen kann, dass man
die Leute aber in ihrer Heimat, in ihrer eigenen Umgebung belassen kann. Das kann ein Gesichtspunkt
sein.
Man kann sich auch die Frage stellen, ob beispielsweise die Gemeindefinanzierungsgesetze, die es ja
in allen Ländern gibt – in Nordrhein-Westfalen ist das eingeführt – eigene Demografiefaktoren haben,
die gewissermaßen stärker darauf abheben, dass tatsächlich auch bei abnehmender Bevölkerung und
Überalterung der Bevölkerung nicht zu viele Nachteile für diese Kommunen entstehen.
Und schließlich will ich auf einen Punkt hinweisen, von dem ich meine, dass er in der Demografiedebatte eine noch viel zu geringe Bedeutung hat: Ich glaube nämlich, dass wir unter dem Gesichtspunkt
der digitalen Gesellschaft eine so umgreifende Veränderung der Lebensumstände auch im privaten
Lebensumfeld haben werden, dass er mit großen Chancen Menschen ermöglicht, in ihrer vertrauten
Umgebung wohnen bleiben zu können. Das wird ganz massiv sein, das wird sich auf die Gesundheitsversorgung beziehen, das wird sich auf die Energieversorgung in Häusern beziehen, das wird sich auf
die Frage der Kommunikation beziehen. Und ich meine, das ist ein Punkt, um den man sich noch mal
zusätzlich kümmern muss. Und damit ich nicht zu lange rede, mache ich jetzt an dieser Stelle erst
mal einen Punkt.
Arno Klare:
Vielen Dank, Bernhard. Herr Dr. Klingholz, wenn man das, was Ihr Institut macht, veröffentlicht oder
schreibt, auf einen Satz bringen kann, dann ist da so die Erkenntnis: Demografischer Wandel ist kein
Schicksalsschlag und kein geschicktes Sein, so etwas, was man steuern kann. Und deshalb machen wir
ja auch Politik. Jetzt haben wir viel von Heimat, von Quartier, von Ebenen gehört. Das hört sich so ein
bisschen an wie die Quadratur des Kreises. Oder gibt es dort Ansätze und Möglichkeiten, Instrumente
auch, wie man das machen kann, damit sich Menschen zu Hause fühlen und damit die Lebensqualität
gesichert ist, sowohl im ländlichen Raum als auch dann in den urbanen Ballungszentren?
Dr. Reiner Klingholz:
Also das mit dem Steuern des demografischen Wandels, was Sie gerade angesprochen haben, das
möchte ich ein bisschen korrigieren. Man kann ihn bewältigen oder man kann versuchen, damit zu
leben, aber richtig steuernd eingreifen können wir nicht, weil die Bedingungen, die wir jetzt erleben,
die haben sich vor Jahrzehnten entwickelt, und rückwärts kann man ja nicht steuern. Aber was bedeutet das für die ländlichen Gebiete? In den ländlichen Gebieten müsste man erst mal den Sachstand
wahrnehmen, der sich dort abspielt. Und wir sehen eben in den peripheren ländlichen Räumen – das
sind nicht die stadtnahen ländlichen Räume –eine komplette Veränderung, weil der ländliche Raum
seine alte Rolle verloren hat. Und die kriegt er nicht wieder. Seine alte Rolle war die Nähe zum länd-
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lichen Arbeitsplatz. Da waren der Schmied, der Müller und der Lehrer und der Pfarrer eben vor Ort
und haben ihren Job gehabt. Der ländliche Raum müsste sich heute neu erfinden, weil die alte Rolle
weggefallen ist. Er hat das zum Teil gemacht. Er ist entweder touristisch attraktiv, er ist in Pendeldistanz zu Arbeitsplätzen, zu den Städten. Also zwischen München und Augsburg ist ländlicher Raum
der Definition nach. Aber der hat überhaupt nicht die Probleme des ländlichen Raums, die wir aus
anderen Gründen betrachten.
Oder der ländliche Raum hat aus historischen Gründen Arbeitsplätze, Industrie, weil früher viel Industrie in ländlichen Gebieten entstanden ist. Alle diese Gebiete, die das nicht haben, stehen heute
vor riesigen Problemen. Und wir wissen bislang nicht, welche Möglichkeiten es gibt, dort eine neue
Rolle für den Raum zu finden. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es sehr viele Gründe gibt in der
Gesellschaft, warum die erfolgreichen Metropolregionen wachsen und warum die peripheren Räume
schwinden.
Das ist erstens: Die Kinderzahlen im ländlichen Raum sind nicht mehr so hoch wie früher, dass der
ländliche Raum immer was abgeben konnte. Der ländliche Raum hat früher das Wachstum der Städte befördert. Aber die hatten immer noch genug, weil viele Kinder da waren. Heute sind die Kinderzahlen dort genauso niedrig wie in den Städten, aber die jungen Menschen gehen immer noch weg.
Der zweite Grund ist, weil schon viele weggegangen sind, insbesondere in den neuen Bundesländern,
ist die Infrastruktur unter die Tragfähigkeitsgrenze in vielen Bereichen gefallen. Schulen schließen,
Läden schließen, das Postamt schließt, öffentlicher Verkehr ist nicht mehr da. Das macht diese Region
unattraktiver, und das bringt diesen Kreislauf, den Abwärtskreislauf in Gang.
Der dritte Punkt, ganz wichtig, in wissensintensiven Industriegesellschaften, wie wir eine sind, entstehen neue Jobs in Räumen, wo es eine kritische Masse aus klugen Köpfen, Forschungseinrichtungen
und Unternehmen gibt. Dort werden aus Ideen, aus Gedanken, aus Hirnkapazität neue Produkte und
neue Dienstleistungen geschaffen. Dafür braucht man eben im Allgemeinen einige hunderttausend
Menschen auf einem Fleck. Diese Möglichkeit haben periphere ländliche Räume nicht.
Und der vierte Grund ist ganz wichtig, fällt häufig unter den Tisch: Das sind die gottlob steigenden
Bildungswerte, die wir überall in Deutschland haben. Auch in den ländlichen Regionen machen die
jungen Menschen häufiger Abitur. Und was machen Sie dann mit dem Abitur? Sie gehen erstmal weg,
und dann kommen sie selten wieder. Ich werde häufig von den Bürgermeistern in diesen ländlichen
Gebieten gefragt: Meine Güte, was können wir denn machen, damit die jungen Leute nicht weggehen?
Ich sage: Schickt sie nicht zur Schule, dann blieben sie da. Das zeigt, wie absurd dieses Argument ist:
Wir müssen die jungen Leute halten. Ich frage mich manchmal, in den Gebieten, wo sie weggehen,
warum müssen wir sie halten? Wir haben es dort mit einer Veränderung zu tun und wir dürfen uns
doch nicht gegen jede gesellschaftliche Veränderung wehren. Wir sind doch in vieler Hinsicht froh,
dass sich die Gesellschaft verändert, häufig weil es Anpassungsmaßnahmen sind oder weil sie sich
auch zum Guten verändert. Deswegen müssen wir schauen, wie können wir die Regionen (und das
Schrumpfen im Allgemeinen) politisch begleiten, die aus irgendwelchen Gründen ihre Stabilität nicht
wiederfinden können. Denn wir müssen die Menschen, die noch da sind, auf irgendeine Art und
Weise versorgen. Aber es wird immer schwieriger, weil die Infrastruktur immer schlechter wird und
die verbleibende Restbevölkerung im Allgemeinen alt ist.

.....................................................................................................................................................................................
w w w. s p d f r a k t i o n . d e

d o k u m e n t e n r . 0 1/ 1 6 - d e m o gr a f ieko n gr e s s

49

.....................................................................................................................................................................................

Wir haben in unseren Untersuchungen viele Orte, da wohnen noch 20 Leute, alle über 60, seit zehn
Jahren kein Kind mehr geboren. Da weiß ich relativ genau, was mit dem Ort in 20, 30 Jahren los ist.
Was machen wir mit den älteren Leuten da? Vergessen wie sie, was politisch häufig passiert? Da wartet man auf die biologische Lösung, weil das ein heikles Thema ist, mit dem man sich lokalpolitisch
nicht rumschlagen will. Oder sagen wir: Es gibt hier in der Nähe in der nächsten Kreisstadt, in dem
nächsten Mittelzentrum Wohnraum, barrierefreien Wohnraum und die kurzen Wege usw., habt ihr
euch eigentlich mal überlegt umzuziehen? Und wir wissen aus Befragungen, und wir wissen auch aus
Untersuchungen, die wir gerade anstellen für Ihr Ministerium, Herr Gabriel, dass die Abwanderungsbereitschaft gerade unter Älteren mittlerweile sehr hoch ist. Die gehen nicht weg, weil sie noch eine
Immobilie haben und weil sie die Immobilie nicht mehr verkaufen können. Die dachten mal: Irgendwann
verkaufe ich das Ding, und damit kann ich das Leben im nächsten größeren Ort, den ich kenne, wo ich
mich auch wohlfühle, der Teil meiner Heimat ist, dort kann ich dann die letzten 20, 30 Jahre verbringen.
Das geht nicht mehr. Das sind die sogenannten Gefangenen im Eigenheim. Wie können wir diesen
Leuten helfen, um eben für beide Seiten, für die Versorgung, die immer teurer wird für die Letzten, die
dort sind, und für die Menschen, die ja die Nähe irgendwohin brauchen, Möglichkeiten schaffen?
Schade, Herr Müntefering ist nicht mehr da. Der hat mir mal gesagt: „Soll ich denn im Sauerland alt
werden?“ Ich brauch nicht einen Ort, wo die Linde rauscht, ich muss dahin, wo ich schnell in der U-Bahn
bin. Und deswegen hat er jetzt doch seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die älteren Menschen häufig heutzutage das Gleiche wollen,
was die Jüngeren auch wollen: Die wollen in die Stadt. Da kriegen sie die Leistung, die sie brauchen.
Und die Frage ist: Wie gehen wir dann mit den Regionen um, die das demografische Potenzial aus all
diesen Gründen verlieren? Müssen wir da wehklagen und sagen, jetzt müssen wir so viel Geld in die
Hand nehmen, um das zurückzudrehen? Wir haben das beim Aufbau Ost 25 Jahren mit sehr viel Geld
versucht. Wir wissen, dass es gegen diesen Trend nicht möglich war anzuarbeiten. Also brauchen wir
was Neues.
Arno Klare:
Vielen Dank. Das könnte man ja, wenn man etwas zynisch ist, überschreiben mit: Mut zu Wüstungen.
Das sind die Orte, die man verlässt. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, das können wir eventuell
gleich noch in der Debatte machen. Reiner Hoffmann, am 26.10. ist eine Fachkräftewoche, die aus
über hundert Veranstaltungen bestehen wird, bundesweit gestartet worden. Der DGB ist da maßgeblich beteiligt, aber auch das BMAS und das Ministerium von Sigmar Gabriel machen da mit und
auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Dass es hundert Veranstaltungen bundesweit
zu diesem Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel gibt, zeigt ja, wie wichtig und virulent dieses
Thema ist. Das ist eine Erscheinungsform oder ein Punkt, über den wir reden müssen, wenn wir über
demografischen Wandel sprechen. Wie müssen wir aus deiner Sicht mit diesem Thema konstruktiv
umgehen?
Reiner Hoffmann:
Ich habe das letzte Woche auf der Veranstaltung schon gesagt, ich würde gar nicht so zwingend
immer nur vom Fachkräftemangel sprechen, sondern was haben wir eigentlich für ein Fachkräftepotenzial. Denn Potenzial ist noch ausreichend vorhanden und ist auch eine Antwort auf den demografischen Wandel. Ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen: Wenn es uns gelingen würde, die 1,4
Millionen jungen Menschen im Alter von 18 bis 25, 27 Jahre, die noch keine berufliche Erstausbildung
haben, zu erreichen. Dass wir denen eine zweite, von mir aus auch eine dritte Chance geben, damit
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sie sich qualifizieren, damit der vor ihnen liegende Prozess der Erwerbsbiografie dann eben auch mit
hoher Kompetenz, hoher Konfiguration zu einem Beitrag werden kann, dass Fachkräftepotenzial dann
auch zu nutzen und damit auch auf den demografischen Wandel zu reagieren.
Zweites Beispiel ist sicherlich: Wie gelingt es uns auch vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels, dass Menschen länger gesund durchs Erwerbsleben gehen können? Wir haben immer noch
viel zu viele Menschen, die im Alter von 55, 57, 60 berufsunfähig werden, arbeitslos sind. Und die
Erwerbsquote bei Menschen über 58, 59 liegt nur noch bei 50 Prozent. Das heißt, wenn wir die Erwerbsquote älterer Menschen deutlich anheben würden, wäre dieses sicherlich auch ein Beitrag für
den demografischen Wandel. Das sind zwei Stellschrauben, glaube ich, die man nutzen kann und wo
noch eine Menge Potenzial ist.
Auch eine dritte Stellschraube haben wir. Die hat sich ja in den letzten Jahren, den letzten Jahrzehnten
ganz erfreulich entwickelt. Ich erinnere an die Diskussionen, die wir hatten um das Jahr 2000, die
sogenannte Lissabon-Strategie. Da haben wir uns dazu verabredet, dass wir die Erwerbsquote von
Frauen und Männern erhöhen wollen. Bei den Frauen sind wir relativ weit gekommen, die Erwerbsquote damals war in Deutschland für Frauen unter 60 Prozent. Sie ist heute deutlich höher. Allerdings
mit dem Nachteil, dass die Hälfte der Frauen Teilzeitbeschäftigte sind. Also auch hier haben wir jede
Menge Potenzial.
Das sind drei Stellschrauben, die wir glaube ich nutzen können. Und was wir dann auch jetzt im Rahmen der Fachkräftewoche unter anderem thematisieren, dass wir die Menschen, die wir als Potenzial haben, wirklich so fit machen, qualifizieren, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen in den Unternehmen, dass Menschen länger gesund durchs Erwerbsleben gehen können. Das wird auch eine
Notwendigkeit für die Unternehmen selber sein, denn Unternehmen müssen als Arbeitgeber vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels zukünftig wesentlich attraktiver werden, denn es gibt eine
zunehmende Konkurrenz um gute Arbeit. Das merken wir in vielen Unternehmen, wenn es um die
Besetzung auch von Ausbildungsstellen geht. Da haben Jugendliche heute andere Vorstellungen. Die
Attraktivität von Unternehmen wird am Ende auch mit entscheiden, wie erfolgreich Unternehmen
bei uns sein werden.
Arno Klare:
Ich habe noch eine Nachfrage. Bernhard sprach von Digitalisierung und den Chancen derselben. Dr.
Klingholz sprach davon, man braucht so was wie eine kritische innovative Masse, die sich nur in urbanen Ballungszentren findet. Wäre es nicht auch möglich, dass auf dem Lande, dem platten Land,
zu organisieren, wenn man diese kritische Masse dort sozusagen digital zusammenschaltet?
Reiner Hoffmann:
Also mit der Digitalisierung ergeben sich natürlich auch für den ländlichen Raum neue Chancen. Das
setzt aber voraus, dass wir investieren und dass wir den ländlichen Raum genauso mit Breitbandverkabelung versorgen können, wie wir das in den Ballungszentren machen. Das ist beileibe noch nicht
der Fall. Die Bundesrepublik Deutschland ist im Hinblick auf die Breitbandverkabelung mit Sicherheit
kein Weltmarktführer, sondern wir sind da im mittleren Bereich, was für unsere Volkswirtschaft
insgesamt ein Riesendefizit ist. Genauso wie es ein Riesendefizit ist, wenn wir auf die Situation der
Kommunen zu sprechen kommen. Wie sieht es auf Dauer mit der Infrastruktur aus? Wir kennen
diese ganzen Defizite. Das hat erhebliche Auswirkungen beispielsweise auch für unsere Industrie.
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Ich habe vier Jahre in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, da haben wir richtige Zentren von Industrie,
ob es die Montanindustrie ist, die chemische Industrie am Rhein. Da sind die Brücken alle für LKWs
über 7,5 Tonnen nicht mehr befahrbar. Die fahren täglich, um zum Werk zu kommen, 50 Kilometer
Umweg, um ins Werk reinzukommen, und 50 Kilometer Umweg, um wieder aus dem Werk rauszukommen. Was das an volkswirtschaftliche Kosten verursacht auch für die Unternehmen, ist immens,
hat aber damit zu tun, dass wir im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit unserer Kommunen, unserer
Länder im Infrastrukturbereich, das wissen wir, milliardenschwere Defizite haben, die wir heben
müssen. Auch das ist ein Beitrag.
Und zum ländlichen Raum will ich aber auch noch mal die Frage stellen, das geht so ein bisschen in
Ihre Richtung, das ist keine einfache Frage, aber es wurde mal argumentiert: Brauchen wir da nicht
sowas wie einen strukturierten Rückbau? Also da wo es mittel- und langfristig keine Perspektiven
gibt, gibt es da möglicherweise auch Handlungsansätze, die auf Rückbau und nicht nur auf Aufbau
oder Bestandserhalt setzen? Weil Bestandserhalt möglicherweise auch nicht die mittelfristigen Perspektiven bringen wird. Das ist keine einfache Frage, aber zumindest sollte man darüber nachdenken.
Arno Klare:
Sigmar, du hast in deiner Rede in Mainz, ich war da, da waren über tausend Leute, und da gab‘s auch
großen Beifall, als du das gesagt hast, wörtlich gesagt: „So wie wir eine Gemeinschaftsaufgabe zur
Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur haben, brauchen wir jetzt eine Gemeinschaftsaufgabe für den demografischen Wandel und Integration.“ Und du hast hinzugefügt: „Sozialdemokraten
sind Experten für Großes. Kleines können die anderen auch.“ Das ist ein wunderbarer Satz, wie ich
finde, da gab es Riesenapplaus. Von mir auch. Wie ist das gemeint und wie müssen wir uns das konkret
vorstellen?
Sigmar Gabriel:
Na, wir mobilisieren ja jetzt, wo wir mitten in einer Krise stecken, ganz viel Geld. Und da fragt man
sich ja, warum wir das eigentlich verstetigen, warum wir daraus keine nachhaltige Bildungs- und
Infrastruktur machen zum Thema Integration und eben auch demografischer Wandel. Die Gemeinschaftsaufgabe des Grundgesetzes sagt ja, für ganz besondere Aufgaben ist es möglich, dass Bund
und Länder zusammenarbeiten. Kommunen nicht, weil sie die Teile der Länder sind. Auch darüber
müsste man nachdenken, ob das so bleiben muss. Aber die Idee ist eine Verstetigung dessen, was wir
jetzt machen. Denn es ist ja irgendwie nicht so richtig zu verstehen, dass wir in der Lage sind, kurzfristig Milliarden zu mobilisieren und wenn wir das dann ausgegeben haben, dann zurückfallen in die
alten Zeiten des Verbots der Bildungskooperation im Schulsektor. Jetzt auf einmal geht das, wir finden
ja für alles auch im Zweifel einen Weg. Aber wenn wir das verstetigen wollen, dann sagen wir immer,
das ginge nicht, weil es im Grundgesetz verboten ist. Und deswegen habe ich gesagt: Lasst uns mal
überlegen über eine solche neue Gemeinschaftsaufgabe Bund-Länder – wir haben zum Beispiel eine
Gemeinschaftsaufgabe Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur – eine Gemeinschaftsaufgabe
Demografie und Integration zu machen, bei der der Bund entsprechend Mittel zur Verfügung stellt.
Ich glaube bei der GA Wirtschaftsförderung bringen glaube ich 75 Prozent wir.
Bernhard Daldrup:
Und den Rest die Länder?
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Sigmar Gabriel:
Ja, so ist es, aber wir haben sowas eben noch nicht. Bernhard hat schon eine konkrete Forderung erhoben. Kaum habe ich eine Rede gehalten, machst du eine Forderung daraus. Aber ich würde dem
gerne noch mal ein bisschen nachspüren, wie wir mit den ländlichen Regionen umgehen. Ich finde
das ganz schwierig. Ich habe eben bei Ihrem Vortrag auch gedacht: Meint er jetzt sowas wie einen
Dorf- oder Stadtumbau, wie wir ihn im Stadtumbau Ost hatten? Rückbau? Das ist ja schwer zu entscheiden. Die Kommunalpolitiker können Lieder darüber singen, wie schwer es ist zu erklären, dass
die Grundschule in dem einen Dorf geschlossen werden muss, damit in dem direkt benachbarten die
Grundschule erhalten bleiben kann, und wie schwer es ist zu erklären, dass unmittelbare Nähe nicht
gleichbedeutend ist mit guter Schule, weil, wenn ich zu wenige Lehrer darin habe, dann reicht natürlich das Angebot, das ich machen kann, vielleicht noch für die Grundversorgung aus, das war es dann
aber auch schon. Aber schon das ist ganz schwierig. Mich würde auch mal interessieren, wie Sie das
meinen, wie wir uns diesem Problem nähern sollen, sagen wir es mal so.
Rainer Hoffmann:
Also ich glaube, erstens sollte man sich nicht erschrecken vor dem Begriff Rückbau. Wir haben in den
Städten gelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass Rückbau sehr attraktiv sein kann. Wir
haben alte Bahnanlagen, alte Industrieanlagen, alte Kasernenanlagen in den Städten weggenommen,
und da sind Parks entstanden, da sind neue Wohnräume, hoch attraktive Gebiete entstanden. Also
das ist eine Innovation. Warum kann das auf dem Land nicht auch passieren?
Sigmar Gabriel:
Das kann ich sagen, weil damit die Existenz des ganzen Ortes gefährdet ist.
Reiner Hoffmann:
Ja, ja, ja. Das ist nicht die Frage. Ich kann das jetzt nicht direktiv verordnen. Ich kann nicht sagen: Du
verschwindest, da kommt der Bagger, und du darfst weitermachen. Das ist Unsinn. Aber es geht
darum, das haben wir immer wieder gefordert, bei der Frage, haben die eine Zukunft, muss man der
verbliebenen Bevölkerung zumindest Angebote machen, wenn die den Wunsch haben, in die nächste
kleinere Stadt zu ziehen, dass wir sagen: Wir helfen dir dabei, dass es dir besser geht. Das muss das
Ziel sein. Es muss den Menschen in der Versorgung besser gehen. Und wenn die bereit sind, auf diese Angebote – die haben wir bislang nicht – einzugehen, dann sollte man die wahrnehmen. Und wenn
sich daraus die Konsequenz ergibt, dass ein Ort plötzlich leer ist und die Verwaltung spart die ganzen
Infrastrukturkosten, dann haben wir sicher einen gesamtgesellschaftlichen Gewinn.
Aber viel wichtiger ist es, dass man diesen Regionen, die jetzt zum Teil auch ein bisschen kritisch
dastehen, Chancen gibt, und zwar neue Chancen gibt. Denn man kann die Versorgung, die wir aus
der Vergangenheit kennen, auch anders organisieren. Das Problem ist, dass alle Versorgungseinrichtungen unter einem gewissen Normanspruch stehen. Das sind Gesetze, das sind Regelungen, das sind
Verordnungen, die im Allgemeinen für Ballungsräume gemacht sind. Also die EU-Abwasserrichtlinie
macht Sinn für Berlin oder Nürnberg, aber nicht unbedingt für irgendeine Region, die extrem dünn
besiedelt ist, in Vorpommern. Mit diesen Regularien kämpfen aber die Kommunen, das treibt die
Kosten nach oben. Das betrifft die Schulversorgung, dass es eben eine Regel gibt, wir brauchen eine
Mindestschülerzahl, 300 Stück oder sowas. Und wir brauchen so und so viele getrenntgeschlechtliche
Toiletten. Ich glaube, für alle diese Fragen brauchen wir mehr Entscheidungsautonomie und mehr
Finanzautonomie auf den unteren Ebenen. Also dass man auch die Kommunen einbindet, nicht jede
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einzelne Kommune, sondern kommunale Verbände, die regional zusammenhängen, und sagt: Hier
ist das Geld, was wir ohnehin ausgeben. Es geht nicht um mehr Geld erst mal, sondern das, was wir
ausgeben.
Wie wollt ihr euch organisieren? Wollt ihr lieber noch den fünften Straßenkreisel da haben oder wollt
ihr die Schule im Ort, die Schule im Dorf halten? Wollt ihr eine Krankenstation mit einer Zweigpraxis?
Wollt ihr eine vernünftige Altenbetreuung haben? Aber entscheidet das bitte selber, und wartet nicht
auf die Direktive von oben.
Im Moment ist es so, dass das Kultusministerium eine Schule schließt, weil bestimmte Normen unterschritten werden. Und dann werden die Bürger vor Ort natürlich muffig und sagen: Wir werden ja
gar nicht gefragt. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie immer weiter entmündigt werden und
die Bereitschaft, sich gesellschaftlich dort zu engagieren, immer weiter sinkt. Wir müssen die Leute
einbinden und wir müssen schauen, wo ist das gesamtgesellschaftliche Humanvermögen in diesen
Orten, wo sitzen die Leute, die bereit sind, etwas auf die Beine zu stellen. Und wir wissen, dass alle
Orte, die eine aktive Bürgerschaft haben, und wir können das am besten an der Vereinsdichte messen,
stabil sind in Regionen, die eigentlich am Schrumpfen sind. Da sehen wir die höchste Stabilität dort,
wo das größte Engagement der Leute da ist, und zwar messbar an der Vereinsdichte. Das heißt, es
gibt sehr wohl gesellschaftliche Instrumente, die für eine Stabilität und möglicherweise auch für eine
neue Attraktivität auch für Menschen, die zuwandern wollen, sorgen können. Aber diese Möglichkeiten
dieser Menschen, die müssen wir einfacher gestalten, damit sie diese neuen Ideen, die es da gibt,
auch umsetzen können. Und dafür müssen wir gewisse Normen, gewisse Gesetze auch mal vorübergehend außer Kraft setzen können, damit sich diese Ideen umsetzen können.
.....................................................................................................................................................................
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Austausch des zweiten Panels
mit dem Publikum

Andreas Brohm:
Andreas Brohm, ich bin Bürgermeister einer Gemeinde, 300 Quadratkilometer, in der Altmark, die
wurde heute schon öfter angesprochen. Ich kenn das, was Herr Klingholz sagt, er hat ja verschiedene
Thesen. Heute hat er was Gutes gesagt. Sie haben auch schon mal gesagt: „Wir müssen den ländlichen
Raum einfach dichtmachen, weil es billiger ist, alles in der Stadt zu machen.“ Heute haben Sie gesagt
und auch in einer Publikation gesagt: „Wir müssen von den Standards runter.“ Und da bin ich völlig
bei Ihnen. Ich habe in meiner Gemeinde 26 Feuerwehrgerätehäuser, drei Grundschulen. Wir schaffen
das nicht, kann ich Ihnen sagen. Ich hebe die Hände. Das schaffen wir nicht. Aber, und jetzt haben wir
die historische Chance, und ich glaube, das ist gerade eine, wir könnten mal alles, was wir in 70 Jahren
Bundesrepublik angefasst haben an bürokratischem Überbau, bitte kurz zur Seite legen. Weil, wir
legen uns jetzt quasi zur Seite, wir verhaspeln uns.
Ich glaube, wir sollten das Ding anpacken und sagen, wo geht es hin, was wir machen. Das heißt, wir
müssen noch sehr stark in den Dialog gehen, wie wir uns am Ende des Tages natürlich gesundschrumpfen. Natürlich muss eine Schule weg, damit eine andere erhalten bleiben kann, da bin ich völlig bei
Ihnen. Aber jetzt müssen wir den Prozess dazu machen. Aber wir brauchen Strukturen, die es leichter
machen, dass wir vielleicht doch unterschiedliche Standards im ländlichen Raum benötigen. Weil, wir
können das nicht machen, es ist einfach finanziell nicht machbar. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, wo wir Infrastrukturmaßnahmen sinnvoll zusammenlegen können. Das ist aber der
aufwendige Teil. Den müssen wir mit der Selbstverwaltung der Kommunen natürlich klären. Und da
brauchen wir Hilfe. Aber andersrum bin ich auch bei Ihnen, wir haben ja auch die Flüchtlingssituation.
Wir können viele Dinge im ländlichen Raum schneller, direkter und einfacher lösen als in der Großstadt.
Wolfgang Pabel:
Pabel mein Name, Bundeselternrat. Ich komme aus dem ländlichen Raum, Landkreis Cuxhaven, und
wir sind gerade genau bei diesem Zwischenspiel, also ich spreche hier für das Thema Bildung. Ich
denke, Bildung ist heute nicht so oft aufgetaucht, aber ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Punkt
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beim demografischen Wandel: Ohne Bildungsangebot gibt es keinen ländlichen Raum. Das heißt, ich
habe vier Kinder, warum soll ich auf dem Land wohnen, wenn ich nicht mehr adäquate Schulen habe.
Ich würde das nicht so dramatisch sehen wie Sie, dass man abbauen muss oder den Laden zumachen
muss. Wir sind ein Landkreis, wir verlieren in den nächsten fünf bis zehn Jahren 50 Prozent unserer
Schüler. Das zeigt die Entwicklung, die da auf die Kommune zukommt. Aber es gibt eben auch Modelle und Möglichkeiten, damit kreativ umzugehen. Wir haben über Schulzeitstaffelung, über Schulentwicklung erreicht, dass wir also wirklich dezidiert sagen können, welche Schule entwickeln wir
weiter, welche machen wir zu und nach welchen Kriterien. Hier ist politisches Handeln und natürlich
auch eine verantwortliche Verwaltung gefragt.
Antwort von Reiner Hoffmann:
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Wenn Sie aus dem Landkreis Cuxhaven kommen, ist das zwar
ländlicher Raum, aber das ist nicht ein wirklich dünn besiedelter ländlicher Raum. Wenn Sie jetzt in
bestimmten Regionen in Ostdeutschland, was eine wesentlich dünnere Besiedlungsdichte hat, gehen,
sieht die Sache ganz anders aus. Dort haben zudem eben durch die starke Abwanderung seit 1990 in
den ländlichen Gebieten und durch den Geburteneinbruch in den 90er-Jahren etwa 2500 Schulen
geschlossen. 2500 Schulen in den neuen Bundesländern! Das heißt, da haben Sie es schon mit einer
massiven Ausdünnung der Infrastruktur zu tun. Und da gibt es eben dann weite Gebiete, wo zumindest weiterführende Schulen nur dort sind, wo man auch weiter fahren muss.
Wolfgang Pabel:
Diese Entwicklung würden wir auch gehen. Und ich sehe auch die Gefahr, wenn man nicht strukturell
eingreift. Also wenn man es passieren lässt und man nachher einfach nur noch den Notstand feststellt,
dann ist es zu spät, das habe ich in vielen Landkreisen. Es gibt Landräte, die eine aktive Schulentwicklungspolitik machen. Die sind aber nicht die Regel. Die meisten verfahren nach dem Motto: Wir warten
mal ab, und dann kommen wir als die großen Retter. Bloß, dann gibt es nichts zu retten. Ich denke auch,
diese Entwicklung, die da im Osten war, die hätte man abpuffern können, wenn man sich rechtzeitig
mit dieser Thematik befasst hätte. Das betrifft aber eigentlich alle politischen Ebenen. Also ich denke,
wenn man da in die Handlung geht, kann man nicht nur Dinge retten, man kann sie sogar weiterentwickeln. Finnland ist ein sehr gutes Beispiel. Die zeigen als ein sehr ländlich strukturiertes Land, dass
man nicht nur bei Pisa, sondern auch bei den pädagogischen Inhalten sehr weit vorne sein kann.
Antwort von Reiner Hoffmann:
Unter anderem weil die Kommunen selber entscheiden, welche Schulform sie wo haben wollen. Das
wird auf der untersten Ebene entschieden, und die Mittel für die Betreuung der Kinder in der Schule
liegen in der Kommune, die liegen nicht beim Kultusministerium. Das ist der große Unterschied.
Arno Klare:
Vielen Dank. Wobei, wenn man diesen einen Wert da nimmt, der gerade genannt worden ist aus der
Gegend von Cuxhaven, 50 Prozent weniger Schüler bedeutet auch 50 Prozent weniger Schülerbeförderungsverkehre. Und dann sinkt der öffentliche Personennahverkehr deutlich unter die Rentabilitätsschwelle. Und was mache ich dann? Also das hat sofort Folgewirkungen, was da passiert.
Uli Höhl:
Mein Name ist Uli Höhl, ich war im Land Brandenburg in der Staatskanzlei für das Thema demografischer Wandel zuständig. Der Vergleich mit Finnland hinkt. Wir haben mehrere Länder, die mit
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dünner Besiedlung umgehen, aber da war es schon immer so. Unser Problem beim demografischen
Wandel ist zunächst mal die Veränderung und zum Zweiten die Geschwindigkeit dieser Veränderung.
Und das macht sie ganz anders als in Finnland oder in bestimmten Bereichen von Frankreich.
Manuela Dockermann:
Wie schon gesagt, unsere oberbayerische Gemeinde hat 3200 Einwohner, 800 davon sind Senioren.
Und ich bin ein wenig erschrocken, Herr Dr. Klingholz, als Sie sagten, die Senioren sollten eher dann
in die Stadt ziehen. Also für mich wäre das sehr erschreckend. Unsere Gemeinde, die Leute leben ja
schon ihr Lebtag lang da drinnen, in 60 Vereinen haben die sich engagiert, die haben die Dörfer aufgebaut. Die möchten natürlich im Dorf bleiben. Wir bieten auf alle Fälle Fahrdienste an, für zwei Euro
können die ihre Einkaufsrundfahrt machen, für einen Euro fahren wir die zum Arzt. Die Mobilität ist
das A und O. Unser Dorf liegt direkt an einer Bahnstation, das ist natürlich auch von Vorteil. Wir
bauen nächstes Jahr ein Haus, Haus der Begegnung nennt sich das, mit einer WG, mit einer ZehnerWG und 14 Apartments, kleine Apartments für unsere Senioren, dass sie bis zur Pflegestufe 2 auf alle
Fälle drin bleiben können in der Dorfmitte. Und ich glaube, das ist Sinn und Zweck, nicht das Zentrale, sondern das Dezentrale. Und ich glaube, wenn sich jede Kommune ein bisschen bemüht, dann
müsste man das schaffen und nicht alles rein in die Stadt.
Enrico Triebel:
Enrico Triebel, Brandenburg, auch aus dem entvölkerten Bereich an der Stelle, Geschäftsführer und
Inhaber der Firma Allma Consulting und Anwalt. Schwerpunktmäßig sind wir im Pflegeberatungsbereich und Demografieberatungsbereich unterwegs, nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Polen.
Die haben eine ähnliche Entwicklung. Aber hier kam gerade das Wort Geschwindigkeit. Ich war am
Montag noch in einer Ausschusssitzung, da ging es um das E-Health-Gesetz, und Digitalisierung
wurde schon angesprochen. Sie haben gerade gesagt, Deutschland ist eben nicht Weltmeister im
Bereich Breitband. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Digitalisierung,
die wir haben – wir sind alle hier mit Handys, Smartphones, Laptops –auch in den Gesundheitsbereich
mit reinnehmen. Und das ist natürlich auch eine Folge, die erlebe ich in Brandenburg sehr häufig, dass
die medizinische Versorgung dort an vielen Stellen ganz schwach ist oder ausgedünnt. Und das hat
Herr Gabriel gerade völlig zu Recht gesagt: Wir müssen auch im ländlichen Bereich und in den Kommunen dafür Sorge tragen, dass wir auch im Alter genug Pflege- und Gesundheitsstrukturen aufbauen. Und da ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt auch die Telemedizin oder diese Übertragungen,
dass man das auch möglich machen kann. Und da spielt dann auch das mit der Wirtschaft und der
Digitalisierung eine Rolle. Und dafür würde ich gerne noch mal das Wort ergreifen, dass das auch bei
den Bundestagsabgeordneten an der Stelle noch mal ankommt. Weil, wenn ich das richtig mitbekomme: Alleine fürs E-Health-Gesetz haben sie zehn Jahre jetzt gebraucht.
Bernhard Daldrup:
Ich wollte mich deswegen noch mal melden, weil ich erlebe Folgendes: Wenn man über demografischen Wandel redet in Veranstaltungen wie diesen und diskutiert, dann ist man sehr schnell bei
zwei Problemlagen: Irgendwie wird alles komplizierter und schwieriger. Und zweitens: vor allem im
ländlichen Raum. Aber es gibt den demografischen Wandel auch in Städten, übrigens auch in großen
Städten. Und da gibt es auch große Herausforderungen. Und ich meine, man darf die Perspektiven
des ländlichen Raumes nicht ohne weiteres gleichsetzen mit den Folgen des demografischen Wandels.
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Ich gebe ein Beispiel: Ich komme aus dem Münsterland aus einer Gemeinde mit 15.000 Einwohnern
und habe im Arbeitskreis ländlicher Raum der Bundes-SGK, einer kommunalpolitischen Vereinigung,
mit Leuten gesprochen aus Mecklenburg-Vorpommern. „Da komme ich her.“ Da haben sie gesagt:
„Also aus dem Mittelzentrum.“ Nein, das ist bei uns ein Grundzentrum. Gemessen an den Kategorien
von Ihnen, Herr Dr. Klingholz, gibt es in Nordrhein-Westfalen gar keinen ländlichen Raum. Das ist übrigens auch eine Auffassung, die maßgebliche Landespolitiker bei uns auch haben: Den gibt es eigentlich gar nicht. Jetzt zurück zum Thema. Viel wichtiger wäre es, unter den Bedingungen des demografischen Wandels sich die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich die Perspektive des ländlichen Raumes?
Wie kann ich denn im Anschluss an das, was der Kollege aus Brandenburg gesagt hat, Wertschöpfung
im ländlichen Raum möglicherweise wieder organisieren, dass dort Menschen auch tatsächlich leben
und arbeiten wollen? Und das geht im Rahmen beispielsweise von Regionalvermarktung, im Rahmen
beispielsweise einer anderen Landwirtschaft, die ja nun alles andere als sozusagen arbeitsplatzintensiv ist. Im Rahmen beispielsweise auch von ländlichem Tourismus. Oder ich will mal ein Beispiel geben,
das vielleicht der eine oder andere für abstrus hält: Ich habe mit meinem Kollegen Wolfgang Hellmich,
der aus Bad Sassendorf kommt, gesprochen, eine jedenfalls nach nordrhein-westfälischen Verhältnissen ländliche Kommune, die sich sehr zielgerichtet als Bad um die ältere Generation kümmert und
dort einen Einpendlerüberschuss hat, weil alle diejenigen, die im Bereich der Gesundheitswirtschaft
für ältere Menschen sorgen, gar keinen Wohnort in dem eigenen Ort finden.
Oder ich will Ihnen das Beispiel nennen, dass wir auch aus Ostwestfalen – ich sehe gerade den ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Honsdorf aus Bad Salzuflen – kennen, unter dem Motto: Jung kauft
alt. Weil alte Bausubstanz sozusagen verloren geht, die aber städtebaulich von Bedeutung ist und wo
kommunal subventioniert wird wie dieser Wohnungsbau, damit junge Menschen diese Gebäude
umbauen und für sich wieder bewohnbar machen. Das heißt mit anderen Worten, ich bin sehr daran
interessiert, so etwas wie eine Perspektivendiskussion zu führen für ländliche Räume unter den Bedingungen des demografischen Wandels. Klammer auf: Aber auch eine Debatte des demografischen
Wandels für andere Gemeindegrößenklassen. Eben ist ja Franz Müntefering da gewesen, ich kenne
das ja von ihm auch, der hat relativ früh schon gesagt, die Vorstellung, dass man Altenheime an den
Waldrand stellt, das ist das Absurdeste, was man machen kann, weil die alten Leute alles wollen, aber
jedenfalls nicht den ganzen Tag in den Wald gucken. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist in
der Tat auch wahr, sie wollen was erleben. Stress and the City, da gibt es einen interessanten amerikanischen Soziologen, der sagt, ein bisschen Stress im Alter hält mobil und lebendig sozusagen. Ich
will ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass diese Debatte viel facettenreicher ist, als wir
immer sehr schnell in eine solche kritische Debatte kommen.
Arno Klare:
Wenn der Kollege Willi Brase hier säße, dann würde der sich jetzt melden und würde sagen: Guck mal,
was da unten im Siegerland ist, da sind mehr industrielle Arbeitsplätze, als das Ruhrgebiet hat. Ja, das
ist auch kein ländlicher Raum nach den klassischen Definitionen. Die Frage, die ich noch habe an dich,
Reiner: Willi Brase würde auch sagen, wir verlieren pausenlos Menschen, die in den Köln-Bonner Raum
ziehen. Was ist dann mit unserer industriellen Basis und Perspektive? Was muss die Politik tun, damit
das da bleibt?
Antwort von Reiner Hoffmann:
Na ja, da brauchen wir schon, was wir in den 70er-Jahren begonnen haben, gerade die Erfahrung, die
wir auch im Ruhrgebiet gemacht haben. Das ist nun alles andere als ein ländlicher Raum. Aber wir

.....................................................................................................................................................................................
w w w. s p d f r a k t i o n . d e

d o k u m e n t e n r . 0 1/ 1 6 - d e m o gr a f ieko n gr e s s

59

.....................................................................................................................................................................................

brauchen wirklich regionale Strukturpolitik, wir brauchen Zusammenarbeit der Kommunen. Man
muss schauen, wo sind endogene Potenziale, wo sind Stärken, die man dann entsprechend ausbaut
und entwickeln kann. Da können auch neue Arbeitsplätze entstehen. Es werden auch völlig neue
Beschäftigungsfelder entstehen, die überhaupt nicht an industrielle Großstrukturen gebunden sind.
Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann ist es in der Tat so, dass sich über Digitalisierung der
Raum und die Zeit der Arbeitsverrichtung zunehmend auflöst. Und das ist dann natürlich auch wieder
eine Chance für den ländlichen Raum, weil Raum keine Dimension mehr hat aufgrund von Digitalisierung, die ich einfach in kürzester Zeit überbrücken kann. Also da gibt es durchaus Chancen.
Aber das ist eines der großen Defizite, dass beim Infrastrukturausbau diese Bereiche schlicht und
ergreifend zu kurz kommen. Genau wie ich das finde, wenn man über Kommunen spricht und wenn
ich noch mal anknüpfe an den Ausgangspunkt, den fand ich ja ganz interessant, als von Heimat und
Lebensqualität gesprochen wurde. Da würde ich ja heute mal sagen, ergänzend neben Heimat und
Lebensqualität ist die ganze Frage des sozialen Zusammenhalts eine ungeheuer wichtige Aufgabe.
Und die findet wo statt? In den Kommunen. Und da sind wir vor riesige Herausforderungen gestellt.
Und da kommen wir nicht umhin, ob es sich um den ländlichen Raum oder um altindustrielle Regionen
handelt: Wo Strukturwandel stattfindet, da geht dieser Strukturwandel nicht zum Nulltarif. Er muss
begleitet, er muss gesteuert werden. Und hier haben wir schlicht und ergreifend das Problem, dass
wir zwar die Ausgabenseite kennen, die Überschuldung von vielen Kommunen, wir haben eine regelrechte Zweiteilung in Deutschland. Die Kommunen, die prosperieren und Überschüsse erzielen, und
die Kommunen, die hochgradig defizitär sind. Und da muss man schlicht und ergreifend dann auch
nicht nur die Ausgabenseite, man muss auch über die Einnahmeseite reden, so anstrengend und so
schwierig das ist. Aber es gibt dazu keine Alternative.
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Fazit und Schlusswort
Dr. Carola Reimann, MdB,
Stellv. Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion
Ich werde jetzt der großen Versuchung widerstehen, erstens das zusammenfassen zu wollen, was
Sie in den vielfältigen Podien und Impulsen hier
gehört haben, und auch der Versuchung, das zu
kommentieren. Als alte Gesundheitsausschussvorsitzende hätte ich bei E-Health noch verschiedene Dönekes jetzt hier anzuführen. Dem will ich
widerstehen. Ich glaube, Sie haben heute mitgenommen, dass für die SPD-Bundestagsfraktion
das Thema Demografie ganz oben auf der Tagesordnung steht. Dass wir da hohen Gestaltungswillen in allen Politikfeldern haben und dass wir
für uns auch in allen Politikfeldern, und nicht nur
da, wo es naheliegend ist, bei der Rente, bei der
Familie, sondern in wirklich allen Bereichen das
Thema präsent haben und Willens sind, das zu
gestalten. Weil wir das natürlich auf allen Ebenen
Bund, Land, Kommune – Sie hatten Quartier und
Region noch eingeführt – in all diesen Bereichen
gestalten müssen und auch wollen, weil es uns
alle in jedem Bereich angeht. Keiner kann davor die Augen verschließen. Das wollen wir nicht. Und
wir wollen das Beste aus dieser Situation machen.
Ich möchte vor allen Dingen Petra Crone und ihrem Team danken für die großartige Vorbereitung
dieser Veranstaltung. Und für die schmissige Moderation. Und ihnen danke ich für das Interesse und
drei Stunden, für die Ausdauer für dieses Thema. Bleiben Sie da auch am Ball mit uns. Und ich hoffe,
dass viele auch Kontakte geknüpft haben, auch in der Pause, zu den Kolleginnen und Kollegen. Dann
wünsche ich vor allen Dingen jetzt ein schönes Wochenende und dann wieder anpacken für die
Demografie.
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Anhang
Pressemitteilung zum Demografiekongress der SPDBundestagsfraktion
Impressionen auf YouTube und Flickr
NR. 774/2015 • 06. November 2015

Gesellschaft neu denken: Wie der demograﬁsche
Wandel gelingen kann
Petra Crone, Sprecherin der AG Demograﬁscher Wandel:
Erstmalig trafen sich am heutigen Freitag über 260 Vertreterinnen und
Vertreter aller staatlichen Ebenen, der Wirtschaft, der Sozialpartner, der
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft auf Einladung der SPDBundestagsfraktion in Berlin. Im Vordergrund des
Demograﬁekongresses stand die Gestaltung des Bevölkerungswandels
in Bezug auf Fachkräftesicherung, Alterssicherungssysteme und
Daseinsvorsorge in den Kommunen. Die aktuelle Flüchtlingsdynamik
wurde dabei vor allem als Chance gesehen.
„Wir verstehen den demograﬁschen Wandel als Querschnittsaufgabe, die vor
allem mittel- und langfristige Lösungen in Bund, Ländern und Kommunen
erfordert. Er beeinﬂusst das Arbeitskräfteangebote und damit die
Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und unserer Sozialsysteme. Gerade
Kommunen mit einem Bevölkerungsrückgang müssen rechtzeitig Strategien
entwickeln, um Strukturen der Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Dies gilt
beispielsweise im öﬀentlichen Personennahverkehr oder bei der Betreuung und
Versorgung pﬂegebedürftiger Menschen. Die Gestaltung des demograﬁschen
Wandels muss daher durch eine abgestimmte Regional- und
Stadtentwicklungspolitik begleitet und durch eine entsprechende Förderung
unterstützt werden.
Für die SPD sind Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kernforderungen. So setzen wir uns für die Stärkung der Familien ein,
beispielsweise durch das bereits eingeführte ElterngeldPlus oder das geplante
Entgeltgleichheitsgesetz, mit dem die Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und
Männern hergestellt werden soll. Das Miteinander von Menschen
unterschiedlichster Herkunft und die Unterstützung zwischen den Generationen
– auch über räumliche Distanzen hinweg – tragen entscheidend zum
Wohlergehen in unserer Gesellschaft bei. Wir sind davon überzeugt, dass die
jetzt in die Integration von Flüchtlingen eingebrachten Investitionen auf längere
HERAUSGEBERIN CHRISTINE LAMBRECHT MdB REDAKTION ALI VON WANGENHEIM
TELEFON (030) 227-522 82 / (030) 227-511 18 TELEFAX (030) 227-569 34
E-MAIL PRESSE@SPDFRAKTION.DE
TEXT KANN IM INTERNET UNTER WWW.SPDFRAKTION.DE ABGERUFEN WERDEN.
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Die beiden Videomitschnitte des Demografiekongresses finden sich im YouTube-Kanal der SPDBundestagsfraktion unter folgenden Links:
Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=n4Ir0klP6Y4
Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=-bRerS9BaSQ

Fotos der Veranstaltung können über den Flickr-Account der SPD-Bundestagsfraktion gefunden
werden unter: https://www.flickr.com/photos/spdbundestagsfraktion/sets/72157660872562142
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