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Es freut mich sehr, dass ich heute anlässlich der Auftaktveranstaltung der

Veranstaltungsreihe „Zukunft für Oberfranken“ der Jungen Union Oberfranken ein

Grußwort sprechen kann. Ich bin der Jungen Union dankbar, dass sie dieses für unsere

Region so wichtige Thema in den Fokus Ihrer Arbeit rückt. Als junge Generation in

der Politik wollen Sie an der Zukunft Ihrer Heimat mitarbeiten. Wenn Sie die

Herausforderungen Oberfrankens nachhaltig zu wirklichen Chancen verändern wollen,

ist es nur richtig, dass Sie diese selbst in die Hand nehmen und mit anpacken.

Die enormen gesellschaftlichen Veränderungen, die der demografische Wandel mit

sich bringt, erfordern kreative Lösungen und Handlungskonzepte. Daher ist es wichtig,

dass die regionale Arbeit durch bundes- und landespolitische Akzente flankiert wird.

Erlauben Sie mir, dass ich daher an dieser Stelle auf die Weichenstellungen der

Bundesregierung zur Bekämpfung des demografischen Wandels eingehe.

Die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sich unser Land verändert: So wachsen in

Deutschland etwa weniger Kinder auf als früher, während immer mehr Frauen und

Männer bis ins hohe Alter fit bleiben. Die Menschen wollen sich den damit

verbundenen Herausforderungen stellen und gleichzeitig die Chancen, die sich daraus

ergeben, nutzen. Die christlich-liberale Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die

Menschen in Deutschland im eigenen Interesse versuchen, das Beste aus diesen

Entwicklungen zu machen. Unser Ziel war und ist es daher, die Voraussetzungen dafür

zu schaffen.

Die christlich-liberale Bundesregierung hat die Auswirkungen dieser Veränderungen

frühzeitig erkannt. Gründliche Vorarbeiten mündeten in den Demografiebericht der

Bundesregierung, in dem Fakten und Prognosen zusammengefasst wurden. Auf dieser

Grundlage basiert unsere Strategie, die ein aufeinander abgestimmtes Bündel von

Konzepten zum Umgang mit dem demografischen Wandel aufzeigt.

Kernziel der Demografiestrategie ist es, jedem Einzelnen entsprechend seiner

Lebenssituation und seines Alters Chancen zu eröffnen, seine Potenziale und

Fähigkeiten zu entwickeln und seine Vorstellungen vom Leben zu verwirklichen.

Dazu wird die Bundesregierung die Rahmenbedingungen in allen Lebensbereichen -

von der Familie über die Bildung, das Arbeitsleben und Ehrenamt bis hin zur

Gesundheit - so gestalten, dass sie den Erfordernissen, die sich aus dem

demografischen Wandel ergeben, Rechnung tragen. Auf sechs Handlungsfeldern

verbinden wir konkrete Ziele mit konkreten Maßnahmen zu ihrer Erreichung.

Erlauben Sie mir, die Ziele innerhalb der einzelnen Handlungsfelder kurz zu

skizzieren:
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1. Familie als Gemeinschaft stärken

Wir wollen die Wahlfreiheit für Eltern und damit verbunden die bessere Vereinbarkeit

von Familie und Beruf schaffen. Durch politische Entscheidungen und bedeutende

Rahmenbedingungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir die

Familien bei der Entscheidung für Kinder unterstützen und fördern. Hier sei

beispielsweise die Förderung von Krippenplätzen, Tagesmüttern oder der Ausbau von

betriebseigenen Kindergärten genannt.

2. Motiviert, qualifiziert und gesund arbeiten

Es ist unser Anliegen, die Gesundheit am Arbeitsplatz zu erhalten und zu fördern,

Risiken zu vermeiden oder zu minimieren. Daher ist es unerlässlich, die Qualifizierung

und Weiterbildung im gesamten Lebenslauf ausbauen. Diese Ausbildung muss dann

freilich wohnortnah erfolgen, damit junge Familien nicht zusätzlichen Belastungen

unterliegen. Gleichzeitig müssen wir die Rahmenbedingungen für eine längere

Lebensarbeitszeit gestalten und die Bürgerinnen und Bürger für eine Kultur des

längeren Arbeitens sensibilisieren. Neben diesem Bewusstseinswandel ist es aber auch

erforderlich, die Lebensleistung in der Rente zu belohnen und Vorsorge für das Alter

zu honorieren.

3. Grundlagen für nachhaltiges Wachstum und Wohlstand sichern

Wir müssen die unterschiedlichen Bildungspotenziale entwickeln und ausschöpfen,

damit auch in Zukunft ein ausreichendes Zahl an gut qualifizierten Arbeitskräften und

unternehmerisch tätigen Menschen gesichert werden kann. Gleichzeitig müssen wir

aber auch die mittelständischen Unternehmen stärken, damit die Innovations- und

Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Regionen gestärkt werden kann und so die

Arbeitsproduktivität gesteigert wird.

4. Handlungsfähigkeit des Staates erhalten

Es ist die originäre Aufgabe des Staates, für die Tragfähigkeit der öffentlichen

Finanzen sorgen und damit verbunden für eine gute finanzielle Ausstattung unserer

Kommunen zu sorgen. Starke Kommunen bedeuten hohe Investitionen in regionale

Projekte. Grundvoraussetzung für diese Stärkung der kommunalen Haushalte ist aber

auch, die öffentliche Verwaltung des Bundes zu modernisieren, damit die

Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes des Bundes erhalten bleibt und die

knappen Mittel effizient eingesetzt werden können.

5. Lebensqualität in ländlichen Räumen und integrative Stadtpolitik fördern

Freilich konnte ich Ihnen bisher nur Schlaglichter nennen, da die Vertiefung der

einzelnen Punkte den Zeitrahmen gesprengt hätte. Doch erlauben Sie mir, dass ich

abschließend einen wichtigen Punkt der Demografiestrategie umfassend darlege – die

Stärkung des ländlichen Raumes.
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Der besondere Blickwinkel auf den ländlichen Raum ist wichtig. Allein in Bayern sind

mehr als 80 Prozent der Fläche ländliche Räume. Dort leben mehr als die Hälfte der

rund 12 Millionen Einwohner des Freistaates Bayern.

Nach meiner Auffassung ist es wichtiges politisches Ziel, gleichwertige

Lebensbedingungen in den Ballungsgebieten und den ländlichen Räumen zu schaffen.

Dabei gilt es insbesondere, die ländlichen Räume für die Bürgerinnen und Bürger

attraktiv zu machen. Vor allem die jungen Menschen müssen Ausbildungs- und

Arbeitsplätze finden, damit es nicht zu einer weiteren Ausblutung in der Fläche

kommt. Die demografische Entwicklung wie etwa in den Landkreisen Wunsiedel und

Hof sollten hier Alarmsignal genug sein.

Seit 2009 verfolgt die Bundesregierung einen ressortübergreifenden Politikansatz zur

Förderung der ländlichen Regionen. Der Erfolg gibt der Politik der Bundesregierung

Recht: In den zentralen Handlungsfeldern Wirtschaft und Arbeit, Daseinsvorsorge und

ländliche Infrastruktur sowie Natur und Umwelt wurden in den vergangenen Jahren

zahlreiche Gesetzesinitiativen und Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Räume

auf den Weg gebracht. So haben die Regierungskoalitionen beispielsweise mit dem

Versorgungsstrukturgesetz im vergangenen Jahr die Grundlage dafür gelegt, dass die

ländlichen Regionen für Mediziner attraktiver werden.

Zur Erarbeitung konkreter Vorschläge für die Entwicklung ländlicher Räume haben

CDU, CSU und FDP am 1. März 2012 eine Koalitions-Arbeitsgruppe „Ländliche

Räume – Regionale Vielfalt“ eingesetzt. Die Arbeitsgruppe mit 15 Mitgliedern aus

allen für die ländliche Entwicklung relevanten Politikbereichen wurde beauftragt, ein

integriertes Handlungskonzept auszuarbeiten, das ökonomische, ökologische und

soziale Aspekte umfasst.

Im Dialog mit Vertretern des ländlichen Raums im Rahmen eines Auftakt-Workshops

und von zehn intensiven Beratungen sowie dem abschließenden Kongress zur

Weiterentwicklung der ländlichen Räume am 11. Juni 2012 wurden Vorschläge

erarbeitet, wie die Politikfelder stärker miteinander verknüpft und die

Rahmenbedingungen so gesetzt werden können, dass die Regionen ihre Zukunft

eigenverantwortlich gestalten.

Mit ihrem Abschlussbericht setzte die Koalitionsarbeitsgruppe „Ländliche Räume –

Regionale Vielfalt“ in vier Handlungsfeldern, in denen Bundesregierung, Länder,

Landkreise, Städte und Gemeinden in Verantwortung stehen, besondere Akzente:
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 Verkehrs-, Kommunikations- und Energieinfrastruktur

 Wirtschaft und Arbeit

 Sozialer Zusammenhalt, Betreuung, Gesundheit und Pflege

 Integrierte ländliche Entwicklung

Die Maßnahmen zeigen exemplarisch Handlungsmöglichkeiten auf und sollen in

konkretes Handeln auf diesen relevanten Feldern für eine nachhaltige Entwicklung der

ländlichen Räume einmünden. Der vorgelegte Katalog von Empfehlungen für

Maßnahmen von Seiten des Bundes bzw. der jeweils angesprochenen Bundesressorts

wird noch in diesem Jahr in den Beschluss des Deutschen Bundestages „Zukunftsplan

für Dorf und Land – Ländliche Räume und regionale Vielfalt sichern und ausbauen“

und in ein konkretes Maßnahmengesetz der Bundesregierung einmünden.

Die Bundesregierung wird auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die

Förderung des ländlichen Raumes legen. Die einseitige Konzentration auf Metropolen

lehnen wir ab. Nur durch ein Miteinander von Stadt und Land können die

Herausforderungen der Zukunft bewältigt werden.

Zur Umsetzung dieser wichtigen Ziele setzt die christlich-liberale Bundesregierung auf

einen übergreifenden Ansatz. Denn wir wissen: Nur wenn wir die aufgeworfenen

Fragen in all ihren Aspekten erfassen und nur wenn alle betroffenen Akteure an einem

Strang ziehen, ist ein so umfassender Veränderungsprozess positiv gestaltbar. Die

Demografiestrategie ermöglicht deshalb auch einen Dialogprozess der

Bundesregierung mit allen relevanten Gestaltungspartnern.

Mit Ihrer Veranstaltungsreihe „Zukunft für Oberfranken“ leisten Sie nun auch einen

wichtigen Beitrag im Dialogprozess. Ich wünsche Ihnen für Ihre Beratungen viel

Ausdauer, aber vor allem viele Ideen, damit unsere Heimat Oberfranken gestärkt und

zuversichtlich in die Zukunft gehen kann.


