
Der demog rafische Wa n d el u nd
Baden-Baden
Diskussionsveranstaltung des Forums Zukunfi mit stödtischen
Vertrctem
Familie Siegwarth wird in den Bann Baden-Badens gezogenr RalfSieg-
warth bekommt dort eine Stelle als Mechantroniker und irgendwann
beschließt die Familie, nach Baden-Baden zu ziehen. So der Auftakt
des fiktiven Handlungsrahmens, den Peter Wien ausmalte und Anke
Hlauschka mit bohrenden Nachfragen an das Podium entfaltete in der
Veranstaltung des auf Init iative der GRENKE Stiftung und der Volks-
hochschule Baden-Baden gegründeten Forums Zukunft ,,Stadt auf dem
Prüfstand - oderwie Baden-Baden äufden demografischen Wandelrea-
giert" im Kulturhaus LA8.
Anhand wichtigerWeichenstetlungen, Alltagsproblemen und Bedürfnis-
sen der Familie wurden die Bürgermeister Werner Hirth ünd Michae[
Geggus sowie der Leiter des Amtes für Familie, lugend und Soziales
Frank Fürle ats direkte städtische Vertreter und Meingotd Merkel für die
Stadtwerke befragt, was Baden.Baden an Probtemtösungspotenziaten
und ldeen auf Herausforderungen des demografischen Wandels zu bie-
ten hat lJnd man hörte günstige EMartungen. Während andere Städte
sich dem Attersschnittniveau Baden-Badens annähern und drastische
Bevölkerungsrückgänge zu erwarten haben, bteibe Baden-Badens
Bevölkerungszahl die nächsten 20 Jahre stabil und auch der Alters-
schnittverschlechtere sich aufgrund derZuzugs iüngerer Familien nicht,
konnte Bürgermeister Geggus mit günstigen Prognosen aufwarten. In
diesem Zusammenhang stellteWerner Hirth fest, wie aufder Basis eines
guten städtebautichen Ptans z.B. bei der Cit6-Entwicklung, gegen den
Trend Zeichen gesetzt werden können, denn die Cit6 wurde auch zu
einer Heimat vieler junger Familien.
Beim Thema Pflegeangebote für Altere sei Baden-Baden gut aufgestetlt,
so das Podium, private Projekte wie das Mehrgenerationenhaus in der
Cit6 habe die Stadt planerisch unterstützt. BeiAus- und Weiterbitdung
sei Baden-Baden Spitze, auch das Prädikat des Luftkurortes sei im Kern
nichtdurch die starke Automobildichte gefährdet, beidem Thema Ener-
gieeinsparung gehe man mit der En€rgieberatung durch geschulte Lang-
zeitarbeitslose bei den Stadtwerken neue bürgernahe Wege. Da und
dort müsse man sich noch anstrengen, wie beiweiteren Krippenplätzen,
dem Thema .sich barrierefrei zu bewegen" in öffenttichen Räumen oder
dem Ziel der Ausländerintegration, das erst sehr spät auf die gesetl-
schaftliche Tagesordnung gekommen sei, wie Frank Fürle feststetlte,
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aber auch hier tue sich z.B mit der Init iat ive Elternmentoren oder den
positiven Entwicklungen im Briegelacker etwas.
Das Publikum wotlte die gute Busanbindung der Cit€ über die Linie 2o1
und 2o6 bei einerVeranstaltung über den Bevölkerungswande[ und das
Atteruerden der Gesetlschaft nicht hinnehmen, die Meingold Merkel auf
Nachfrage ausmalte und Werner Hirth stellte bei diesem Thema in Aus-
sicht, dass sich mit der Bebauung in der Bretagne bei der direkten
öVNP-Anbindung der Cit6 etwas tue, die bisher nur über die Linie 2o5
läuft. Auch das Freizeitangebot für Jugendtiche bemängelte man, aber
vor allem eines vermisste das zahtreich erschiene Publikum: Das Ein-
gehen aufdie gewaltigen Herausforderungen des demografischen Wan.
dets ienseits der Erfolge.
Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt leitete einen Vortrag während des
Höhepunktes der Finanzmarktkrise mit den Worten ein, die Herausfor-
derungen der Fehlentwicklungen auf dem Finanzmarkt seien gewichtig,
aber wirtschaftt ich und sozial sehrvieI gewaltiger seien die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels. Dieses Bewusstsein über künftige
Anstrengungen einer sich wandelnden Gesetlschaft, über die Notwen-
digkeit neuer Wege, trotz alter günstigen Prognosen für Baden-Baden,
wie z.B. neue Softskilts.um den Arbeitsptatz der Zukunft oder ein le-
benslanges Iernen, vielleicht mit Mehrgenerationenmodellen, wie neue
soziale Herausforderungen und Angste angegangen werden können,
das vermissten die Zuhörer bei den vieten Erfotgsmeldungen bezüglich
des bis heute Geleisteten vom Podium. Volker Gerhard


