
Oberbürgermeister Andreas Starke anlässlich 40 Jahre 
Arbeitsgemeinschaft der älteren Brüder Bambergs (A.R.G.E.) 
am Freitag, den 13. April 2018, um 17.00 Uhr im Grünen Saal 
der Harmonie am Schillerplatz in Bamberg  

Sperrfrist: 13.04.2018  – Ende der Rede 

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

Sehr geehrte Herr Budde (Vorsitzender A.R.G.E.), 

Sehr geehrter Herr Zahneisen (Vorsitzender des Fördervereins), 

liebe Stadtratskolleginnen und -kollegen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

das ist heute schon mein zweites rundes Geburtstagsjubiläum, zu 

dem ich gratulieren darf. Heute Morgen war ich bei einem 90. 

Geburtstag und wenn die A.R.G.E. in 50 Jahren noch genauso so fit 

ist wie die Jubilarin mache ich mir keine Sorgen. Aber im Ernst: ich 

danke Ihnen für die Einladung und bin dieser sehr gerne gefolgt. 

Denn ich möchte unterstreichen wie wichtig die Arbeit der A.R.G.E. 

ist. Denkt man an Ihre Arbeitsgemeinschaft, denkt man 

unausweichlich auch sofort an den Begriff des Demografischen 

Wandels. In meinen Augen – neben der Digitalisierung – eine der 

größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft, denn sie 

betrifft:  

 

alle Lebensbereiche,  

alle Politikfelder, 

und alle gesellschaftlichen Gruppen.  
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Tatsache ist: beim demografischen Wandel handelt es sich um eine 

gesellschaftliche Entwicklung, die besagt, dass wir inzwischen zu 

einer Gesellschaft des längeren Lebens geworden sind. Und das ist 

erst einmal eine überaus positive Entwicklung, der wir getrost mit 

Spannung und Freude entgegenblicken können!  

 

Älter werdende Menschen bedeuten nämlich nicht nur mehr 

Pflegebedarf. Im Gegenteil: Viel zu oft assoziieren wir mit dem Alter 

Gebrechlichkeit, Starrsinn und Hilfsbedürftigkeit. Das ist aber nur 

das halbe Bild: Ältere Menschen waren noch nie so gesund, aktiv, 

engagiert wie heute. Das erlebe ich als Oberbürgermeister in jeder 

Bürgersprechstunde, bei jedem Stadtteilrundgang und bei jeder 

Radtour.  

 

Kaum vorstellbar, dass der Mensch vor 100 Jahren hierzulande im 

Durchschnitt mit rund 50 Lebensjahren rechnen durfte. Die heutige 

durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 80 Jahren und der 

Trend schreitet fort. Die längere Lebensdauer bedeutet für viele 

ältere Menschen gewonnene Jahre mit vielen Möglichkeiten. Wenn 

aber der Anteil älterer und alter Menschen im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung steigt, kommt es zu einem Ungleichgewicht, 

welches verschiedene Auswirkungen auf gesellschaftliche, 

wirtschaftliche, soziale und familiäre Strukturen hat.   

 

Darauf muss jeder einzelne für sich, aber auch die gesamte 

Gesellschaft reagieren. Wir als Stadt haben uns den 
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Herausforderungen des demografischen Wandels gestellt und 

bearbeiten das Thema von vielen Seiten. Lassen Sie mich 

exemplarisch 4 ganz unterschiedliche Initiativen benennen:   

 

a) Vereinbarkeit von Familie und Beruf/ KiTa-Offensive 

Gerade junge Paare machen sich immer häufiger Sorgen um ihre 

finanzielle Situation im Alter und warten deswegen oft länger damit 

eine Familie zu gründen. Dabei belegt die Allensbach-Studie von 

2012, dass junge Menschen unbedingt eine Familie wollen. 57 

Prozent der noch kinderlosen jungen Leute wollen ganz bestimmt 

Kinder. Aus diesem Grund haben wir eine großangelegte KiTa-

Offensive ins Leben gerufen. Es ist eines der wichtigsten 

strategischen Ziele der Kommunalpolitik mit einem Gesamtpaket 

von rund 10 Mio. € in den nächsten Jahren Betreuungsplätze im 

dreistelligen Bereich zu schaffen. Hierzu befindet sich die 

Verwaltung tagtäglich in einem intensiven Austausch mit den 

Trägern sowie die Regierung von Oberfranken, um mit jeder 

einzelnen Einrichtung so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen.  

Die Stadt als Arbeitgeberin reagiert ebenfalls auf die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf und unterstützt Job-Sharing-Modelle sowie 

die Möglichkeiten des Home-Office. Ich sehe das als eine 

entscheidende Antwort auf den demografischen Wandel. Denn wir 

müssen – insbesondere junge Frauen – in die Arbeitswelt holen und 

dafür braucht es individuelle Modelle der familiengerechten 

Arbeitspolitik.  
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b) Bürgerrathaus/ Barrierefreiheit 

Längst sind die Forderung nach einer gleichberechtigten Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben und eine selbstbestimmte 

Lebensführung auch gesetzlich verankert. Wir als Stadt sind 

verpflichtet, die Voraussetzungen dafür in unserer Kommune zu 

schaffen. Eine wichtige Rolle spielt hier natürlich, bauliche Barrieren 

weitgehend zu vermeiden. Und das versuchen wir bei 

Baumaßnahmen umzusetzen, sei es durch die 

Bordsteinabsenkung, Straßenbelagerneuerungen oder 

barrierefreien Eingängen. Mit der Sanierung des 

Kreiswehrersatzamtes und Umwandlung zu einem Bürgerrathaus 

schaffen wir für Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit alle 

Anliegen in einem „Rathaus“ erledigen zu können und das noch 

dazu komplett barrierefrei. Falls Sie an den genauen Planungen 

interessiert sind, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass 

diese am kommenden Donnerstag in der gemeinsamen Sitzung des 

Beirates der Stadt Bamberg für Senioren und Seniorinnen und des 

Behindertenbeirates vorgestellt werden. Es ergeht herzliche 

Einladung.  

Um das Thema „Barrierefreiheit“ in der gesamten Gesellschaft noch 

stärker zu verankern, verleiht die Stadt seit 7 Jahren die 

Auszeichnung „BArrierefrei – Leben, Einkaufen und Genießen ohne 

Hindernisse“. Mit dem „BArrierefrei-Preis“ wird vorbildliches 

Engagement von Bürgern und Unternehmen auf dem Gebiet der 

Barrierefreiheit öffentlich gewürdigt.  
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c) Seniorenpolitisches Gesamtkonzept  

Im Dezember 2016 starteten wird mit dem ersten Teilbericht eines 

seniorenpolitischen Gesamtkonzept. Damit hat sich die 

Sozialverwaltung der Stadt an die Spitze eines Prozesses gestellt, 

der sich systematisch die Herausforderungen des demographischen 

Wandels für die alternde Stadtgesellschaft zum Thema gemacht 

hat. Hier werden alle Akteure, die von diesem Geschehen betroffen 

sind, eingebunden: D.h. Bürgerinnen und Bürger, pflegende 

Angehörige, Organisationen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Träger 

ambulanter, teilstationärer  und stationäre Hilfen, Krankenkassen 

und städtische wie wohlfahrtsverbandliche Beratungsstellen. Die 

Sozialverwaltung tritt als Moderator des Gestaltungsprozesses auf 

und wird dabei fachlich begleitet (Basis Institut: Dr. Buba und Prof. 

Dr. Redepenning). 

Im Teilbericht 1 des Konzeptes wurden vor allem die Ebenen 

„Angebote der freien Wohlfahrtspflege“ und ansatzweise „Pflegende 

Angehörige“ in den Blick genommen. Insbesondere die Frage 

fehlender Betten und Fachkräfte und möglicher Konsequenzen, wird 

uns noch lange beschäftigen.  

Der zweite Teilbericht thematisiert unter dem Titel 

„Zukunftsorientierte SeniorInnenpolitik“ vor allem Zusammenhänge, 

Aufgaben und Ziele auf der Ebene „Soziale Vernetzung im 

Quartier“.  

Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich 

bei Herrn Budde sowie Herrn Zahneisen bedanken, mit denen wir 
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diesen Prozess gemeinsamen gehen. Vielen Dank für Ihr 

unermüdliches Engagement und die immer sehr fruchtbare 

Zusammenarbeit. 

 

d) Demographie Gipfel 

 

Wie Sie sicherlich ebenfalls schon gehört haben, plant das 

Sozialreferat eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel 

„Demografischer Wandel: Folgerungen für eine alternde 

Stadtgesellschaft“. Die erste Veranstaltung soll am 18. Oktober 

2018 stattfinden. Mit dem Titelzusatz „Folgerungen für eine alternde 

Stadtgesellschaft“ ist der Ausgangspunkt der Veranstaltungen 

festgelegt. Vor dem Hintergrund einer alternden Stadtgesellschaft 

wurde die Idee eines Demographie-Gipfels von der A.R.G.E. 

vorgeschlagen. Denn hier liegen die Herausforderungen für 

Bamberg, die im Mittelpunkt des Gipfels stehen sollen. Meine 

Damen und Herren Sie sehen, wie wichtig für uns die Kooperation 

mit der A.R.G.E. ist und dass wir Herrn Budde fast keinen Wunsch 

abschlagen können.  

 

Und wenn wir schon beim Wünschen sind, möchte ich der A.R.G.E. 

an dieser Stelle ganz herzlich zum 40. Geburtstag gratulieren.  

Seite 40 Jahren gibt die A.R.G.E. den Seniorinnen und Senioren in 

unserer Stadt eine Stimme und das ist wichtig für alle Generationen. 

Neben den oben genannten Kooperationen hat die A.R.G.E. das 

Mobilitätssiegel auf den Weg gebracht und mahnt Stellen an, die 
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noch nicht barrierefrei zu erreichen sind. Sie ist Begründerin des 

Seniorenbüros Nothelfer, sie verleiht den goldenen und den 

rostigen Krückstock und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der 

Aktivitäten. 

Ich freue mich auf weitere 40 Jahre der positiven Einmischung und 

wünsche uns allen noch eine schöne Veranstaltung.  

 


