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Sehr geehrter Herr Laepple, 

sehr geehrte Frau Mortler,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie auch von meiner Seite heute Morgen ganz herzlich und danke für die 

Einladung. 

 

Zu Ihnen über die positive Entwicklung in der Tourismusbranche zu referieren hieße, 

„Eulen nach Athen tragen“. Die Beschäftigtenzahlen Ihres Wirtschaftszweiges sind im 

erfreulichen Maße gewachsen, in Teilbereichen wie dem Gastgewerbe liegen sie sogar 

auf einem Allzeithoch. So waren im Juli 2012 rund 900.000 Personen im Gastgewerbe 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt.  

 

Der aktuelle Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums „Schlaglichter der Wirtschafts-

politik“ schätzt, dass die Tourismusbranche, wenn man direkte und indirekte sowie in-

duzierte Effekte zusammenzählt, bereits heute fast ein Zehntel der gesamten Brutto-

wertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft ausmacht.  

 

Beeindruckende Zahlen und eine positive Entwicklung, die der Verdienst Ihrer Arbeit 

und Ihrer Branche ist, und zu denen ich Sie beglückwünsche! 

 

Diese Fakten bilden genau das ab, was uns die Wachstums- und Arbeitsmarktzahlen 

auch insgesamt in Deutschland zeigen. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich -trotz zugege-

benermaßen festzustellender wirtschaftlicher Eintrübungen- weiterhin stabil und fest, 

wenn auch in der Zwischenzeit in einer gewissen robusten Seitwärtsbewegung. 

 

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes von gestern steigerte die deutsche Ex-

portwirtschaft ihre Ausfuhren im August um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat 

bzw. um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

 

Die Arbeitslosigkeit lag im September 2012 mit etwa 2,8 Mio. bzw. 6,5 % auf dem nied-

rigsten September-Wert seit 1991. 
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Und auch dies ein Allzeithoch: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg im 

September im Vergleich zum Vorjahr um fast 550.000 auf rund 28,9 Mio.  

 

Mit gut 41,7 Millionen stieg auch die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im zurück-

liegenden Sommer weiter an und liegt gut 400.000 über dem letzten Jahr.  

 

Die Zahl arbeitsloser junger Menschen zwischen 15 bis unter 25 Jahren lag im Septem-

ber 2012 bei rund 280.000. Ihre Arbeitslosenquote liegt mit 6,1 % auf niedrigem Niveau. 

Europaweit der beste Wert. 

 

Sorge macht uns allerdings die hohe Zahl Arbeitsloser im Süden Europas. Viele junge 

Menschen bekommen trotz guter Abschlüsse in ihrer Region keine Chance. Weil hier 

unsere Solidarität gefragt ist, wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) im Januar 2013 gemeinsam mit der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung 

(ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein Sonderprogramm starten,das 

ausbildungsinteressierten Jugendlichen und arbeitslosen jungen Fachkräften aus EU-

Staaten eine berufliche Perspektive in Deutschland bieten soll. Für das auf zwei Jahre 

ausgelegte Förderprogramm stehen beim BMAS bis zu 40 Mio. Euro p. a. zur 

Verfügung. 

 

Angesichts der Megatrends Globalisierung, Informations- und Wissensgesellschaft, 

demografischer Wandel und einer immer stärker zunehmenden Geschwindigkeit der 

Veränderung unserer Arbeitswelt – mobiler, flexibler, volatiler –sind die guten aktuellen 

Entwicklungen aber auch der passende Moment für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 

grundsätzlicher darüber nachzudenken, wie wir uns für die Zukunft gut aufstellen kön-

nen, wo Schwierigkeiten liegen, was bleiben soll und was sich verändern muss.  

 

Und damit komme ich zum Kern meiner Rede: 

Uns geht nicht die Arbeit aus, uns gehen die Menschen aus! 

 

Die große Frage der Zukunft ist also: Wer macht die Arbeit von morgen und zu welchen 

Bedingungen? 
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Wir alle kennen die Ausgangslage: In den nächsten fünfzehn Jahren werden dem Ar-

beitsmarkt – wenn wir nichts tun – über 6 Mio. Menschen weniger zur Verfügung ste-

hen. 

 

Das Angebot an Arbeitskräften wird aufgrund der Demografie kleiner, der Bedarf an gut 

ausgebildeten Fachkräften wird jedoch nicht sinken.  

 

Zum einen steigt durch die Globalisierung und den technologischen Wandel die Nach-

frage nach Fachkräften im Vergleich zu gering Qualifizierten.  

 

Zum anderen erhöht sich durch die alternde Gesellschaft in vielen Bereich auch der 

Bedarf, z. B. bei den qualifizierten Dienstleistungen wie der Pflege. 

 

Die Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland wird damit zu einer Schlüsselaufga-

be der kommenden Jahre, die entscheidenden Einfluss auf die wirtschaftliche und tech-

nologische Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes haben wird. 

 

Wachstumsbremse und Wohlstandsverlust oder Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöp-

fung. 

 

Aktuell haben wir keinen flächendeckenden Fachkräftemangel, aber es zeigen sich 

Engpässe in einzelnen Berufen, Branchen und Regionen. 

 

Dies gilt beispielsweise auch schon für das Hotel- und Gastgewerbe.  

 

Ich weiß, dass es in diesem Teil Ihrer Branche insbesondere für bestimmte Qualifikati-

onsanforderungen zunehmend schwieriger wird, auf dem Arbeitsmarkt geeignete Be-

werber zu finden. Ich denke da z. B. an Köche oder Hotelfachangestellte sowie Arbeits-

kräfte in Saisongebieten und starken urbanen Regionen mit großer Konkurrenz. 

 

Mir ist auch bekannt, dass es für viele ihrer Betriebe in der jüngsten Vergangenheit jen-

seits der Freude über die vielen Ausbildungsplätze in der Branche schwierig war, genü-

gend geeignete Bewerber zu finden.  
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Das eigentliche Problem liegt aber noch in der Zukunft. Die Lücke wird ohne ein Han-

deln mit Ziel größer und das nicht nur im Bereich der Hochqualifizierten, wie es oft dar-

gestellt wird, sondern genauso bei den Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbil-

dung.  

 

Und dieses Problem wird auch in Ihrer Branche, insbesondere im personalintensiven 

Gastgewerbe, aber auch für Reisebüros oder Flug- und Busunternehmen in den kom-

menden Jahren drängender werden. Das ist keine Frage, sondern Fakt. 

 

Nur wenn wir gut vorbereitet sind, können wir – und nur dann können wir – die Zukunft 

gestalten.  

 

Wir brauchen kreative neue Antworten. Wir brauchen Flexibilität und Sicherheit. Wir 

brauchen Anreiz und Attraktivität.  

 

Politik und Wirtschaft- beide sind gefordert, diese Antworten zu geben.  

 

Am Anfang müssen dabei die Fakten stehen: 

 

Wir brauchen als erstes spezifisches Wissen sowohl über den Arbeitskräftebedarf als 

auch über das wahrscheinliche Arbeitskräfteangebot der Zukunft. 

 

• In welchen Berufen und Branchen, in welchen Regionen fehlt wer? 

• Wie ist es um den Nachwuchs bestellt? 

• Wer kann weitergebildet werden? 

 

Handeln setzt Orientierungswissen voraus und kann nicht planlos geschehen. 

 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird deshalb derzeit eine 

Prognose zur Entwicklung der Fachkräftelücke nach einzelnen Berufen und Branchen 

bis zum Jahr 2030 erarbeitet und im Frühjahr 2013 veröffentlicht. 

 

Aber Wissen allein reicht nicht. Wir brauchen Maßnahmen, die dem Wissen im Ziel fol-

gen und sinnvoll miteinander verzahnt sind.  
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Mit diesem Leitgedanken wurde bereits im Juni 2011 das Konzept der Bundesregierung 

zur Fachkräftesicherung vorgelegt.  

 

Im Fachkräftekonzept definiert die Bundesregierung fünf Sicherungspfade zur Fachkräf-

tesicherung. 

Diese Pfade beschreiten wir zum einen, um die Erwerbsbeteiligung in Deutschland zu 

erhöhen. Zum anderen wollen wir das Qualifikationsniveau der Bevölkerung erhöhen. 

Es geht uns um: 

 

• Aktivierung und Beschäftigungssicherung 

• bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Bildungschancen für alle von Anfang an 

• Qualifizierung: Aus- und Weiterbildung  

sowie 

• Integration und qualifizierte Zuwanderung 

 

Diese fünf Sicherungspfade müssen wir weiter öffnen und konsequent beschreiten, da-

mit uns nicht die dringend gebrauchten Fachkräfte ausgehen.  

 

Dabei haben der inländische Arbeitsmarkt und die hier bisher nicht genutzten Potenzia-

le erste Priorität. Aber wir wissen: Trotz aller wünschbaren Erfolge reicht das nicht.  

 

Deswegen brauchen wir eine Doppelstrategie: 

 

• Inland mit aller Kraft  

und  

• Ausland – erst Europa, dann Drittstaaten – mit gezielten Strategien und einer an-

sprechenden Willkommenskultur in Richtung derjenigen, die wir brauchen. 

 

Aber nur Ideen und Konzepte zu haben nützt wenig, die Königsdisziplin ist die wir-

kungsorientierte Umsetzung und die müssen wir auch nachhalten und gegebenenfalls 

nachsteuern.  
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Die Bundesregierung hat deswegen für ihre Pfade konkrete Ziele festgelegt und Maß-

nahmen benannt.  

 

Die Überprüfung der Zielerreichung des Fachkräftekonzepts erfolgt dabei jährlich durch 

einen Fortschrittsbericht, der im Herbst d. J. im Kabinett beraten und beschlossen und 

anschließend veröffentlicht wird.  

 

Es zeigt sich, dass wir in vielen Bereichen bereits erhebliche Fortschritte erzielt haben. 

Es gibt Potenzial, auf das wir uns zu bewegen können und das es zu heben gilt. 

 

Um die Maßnahmen zur Fachkräftesicherung zu bündeln und die angesprochenen Po-

tenziale im In- und Ausland zu mobilisieren, hat das BMAS zusammen mit dem Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und der Bundesagentur für Ar-

beit (BA) am 5. Juni eine Fachkräfteoffensive gestartet.  

 

Die Offensive ist eine Informations- und Mobilisierungskampagne mit zwei Internetpor-

talen. Das Inlandsportal „www.fachkräfte-offensive.de“ unterstützt Unternehmen, ihre 

Belegschaften zu halten und zu qualifizieren und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

Fachkraft zu werden bzw. zu bleiben. 

 

Wir wollen Potenzial generieren, wir wollen Arbeitsfähigkeit sichern und Beschäfti-

gungsfähigkeit weiterentwickeln. Wir sind gut beraten gerade in Richtung der Potenziale 

älterer Menschen insbesondere aber auch in Richtung Frauen – in erster Linie der Stil-

len Reserve von 6,3 Mio. Frauen – mehr zu tun und die gut ausgebildeten Kräfte zu hal-

ten oder ihren Wiedereinstieg zu unterstützen. 

 

Wenn man dann bedenkt, dass darüber hinaus der hohe Teilzeitanteil in Deutschland 

und die geringe Wochenstundenzahl in Teilzeit – letzter Platz innerhalb der EU 15 – 

beste Möglichkeiten bieten, ungenutztes Potenzial zu aktivieren, kommt es darauf an, 

hier die Hebel anzusetzen und Anreiz- und Unterstützungsstrukturen vonseiten der Un-

ternehmen aber auch vonseiten des Staates weiter voran zu bringen. 
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Das hat was mit Vereinbarkeitsthemen, mit Fragen der Kinderbetreuung und mit flexib-

len Arbeitszeitmodellen zu tun. Das hat aber auch einen Bezug zu strategischem Per-

sonalmanagement, guter Führung und Qualifizierung.  

 

Es geht in diesem Sinne auch darum, im Lichte des demografischen Wandels und sei-

ner Folgen anders zu arbeiten und Personalmanagement neu zu denken. 

 

In Zukunft werden gute Unternehmen nicht nur mit „AAA“ bewertet, sondern mit „RRR“:  

 Recruiting, Retention und Retirement.  

 

Zu deutsch: Mitarbeiter gewinnen, sie behalten und sie nicht zu früh in Ruhestand ge-

hen lassen. 

 

Diese drei „R“ bedeuten nicht weniger als eine Revolution in den Köpfen. Statt ältere 

Mitarbeiter zu entlassen oder frühzeitig zu verrenten, werden Personalmanager ihre 

Mitarbeiter künftig noch mehr „hegen und pflegen“ müssen. 

 

Das zweite Portal der Fachkräfteoffensive, das Auslandsportal „www.make-it-in-

germany.com“ wirbt bei ausländischen Fachkräften für den attraktiven Arbeitsstandort 

Deutschland. Denn eine erfolgreiche Rekrutierung ausländischer Fachkräfte setzt vor-

aus, dass zuwanderungswillige Menschen Deutschland auch als attraktives Zielland mit 

hoher Arbeits- und Lebensqualität wahrnehmen. 

 

Natürlich - und wie bereits erwähnt - ist nicht nur die Bundesregierung aktiv, sondern 

auch viele andere. So hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband mit seinem „10-

Punkte-Programm zur Fach- und Arbeitskräftesicherung“ aus dem letzten November-

zentrale Punkte benannt, die den von der Bundesregierung adressierten Handlungs- 

und Maßnahmeplanungen entsprechen: 

 

• Ausbildungsqualität sichern und verbessern und aktiver auf Jugendliche zugehen 

• das Fort- und Weiterbildungsangebot für Mitarbeiter verstärken und ausbauen 

• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhen, um Frauen besser einzubinden 

• die Potenziale Älterer besser nutzen  

und last but not least  
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• Arbeitskräfte aus dem Ausland aktiv anwerben 

 

Lassen Sie mich einige Punkteergänzen, auf die Ihre Branche Antworten finden sollte, 

wenn Zukunft im Sinne des Fortschritts und zur Stärkung der Branche gestaltet werden 

soll. 

 

Und damit komme ich auch zum zweiten Teil meiner Frage: Denn die Frage heißt nicht 

nur- Wer macht die Arbeit von morgen und wie kann ich Arbeitskräftepotenzial im de-

mografischen Wandel gewinnen? - sondern auch im gleichen Zuge heißt sie:  

Und zu welchen Bedingungen arbeiten wir morgen angesichts der Hochgeschwindigkeit 

mit der sich die Arbeitswelt ändert? 

 

Arbeitsbedingungen und Fachkräftesicherung sind eng miteinander verbunden. Alle 

Branchen werden sich in den kommenden Jahren mit Blick auf die Fachkräftesicherung 

sowohl in der Bindung von Arbeitskräften als auch in der Rekrutierung vorhandener und 

neuer Potenziale besser aufstellen. 

 

Die Konkurrenz um gute Arbeitskräfte wird härter werden. Zuwarten bedeutet schon 

heute Verlust und Abstieg. Viele haben sich schon gut gerüstet und sind mit neuen 

Werkzeugen an der Werkbank unterwegs. Ihnen gilt es zu folgen.  

 

Die verstärkten Probleme bei der Rekrutierung von Personal haben bei nachlassendem 

Angebot natürlich auch immer etwas mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Eine im Ver-

gleich niedrigere Entlohnung und hohe Anforderungen bezüglich der Arbeitszeiten sind 

hier gewiss nicht immer die besten Partner. 

 

So beläuft sich trotz der besonderen Arbeitszeiten in der Branche, sprich der häufigen 

Schicht- und Spätdienste, das mittlere monatliche Bruttoarbeitsentgelt für einen Voll-

zeitbeschäftigten im Gastgewerbe auf 1.425 Euro, im Vergleich zu 2.702 Euro in der 

Gesamtwirtschaft.  

 

Das Gastgewerbe steht damit vor der objektiven Herausforderung, dass Arbeitskräfte –

 gerade die guten – oft dort Jobs suchen, wo sie bessere Arbeitsbedingungen und hö-
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here Löhne vorfinden. Und diese Bewegung wird bei einsetzendem Fachkräftemangel 

noch stärker werden.  

 

Es stellt sich daher die Frage an die Unternehmen - und da, wo vorhanden, an die So-

zialpartner -, ob es einen besseren Einklang geben kann.  

 

Nur dort, wo die Sozialpartner Unterstützung brauchen, um einen Lohnwettbewerb nach 

unten zu verhindern, können mit den bestehenden gesetzlichen Instrumentarien des 

Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) und des Mindestarbeitsbedingungengesetzes 

(MiArbG) Lohnuntergrenzen für einzelne Branchen festgesetzt werden.  

 

Unabhängig davon wird uns das Thema allgemein verbindliche Lohnuntergrenze für alle 

Branchen weiter beschäftigen. 

 

Nebenbei gesagt, wenn in Deutschland die Löhne nach vielen Jahren der Lohnzurück-

haltung stärker steigen, wird dies durch eine stärkere Binnennachfrage gerade auch für 

Ihren Wirtschaftszweig positive Effekte haben. Denn woran lässt sich den leichter spa-

ren bzw. dann auch wieder mehr ausgeben als am Urlaub und am Restaurantbesuch? 

 

Was die Arbeitsverhältnisse angeht, will ich darüber hinaus neben der schon allgemein 

angesprochenen Arbeitszeitproblematik noch einen zweiten Punkt mit Handlungsbedarf 

ansprechen. 

 

Ich habe bereits die 900.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer im Gastgewerbe erwähnt. Auf jeden dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer kommt eine weitere Person in geringfügiger Beschäftigung, häufig mit Stunden-

löhnen im Niedriglohnbereich.  

 

Dieser außergewöhnlich hohe Anteil an geringfügiger Beschäftigung ist eine Besonder-

heit des Gastgewerbes.  

 

Eines möchte ich klarstellen: Geringfügige Beschäftigung trägt dem Grunde nach zu 

einer positiven Flexibilisierung des Arbeitsmarktes bei.  
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Auch die Grundgedanken bei der Einführung der Minijobs im Jahr 2003 gelten noch: 

 

1. Beschäftigungspotenziale, insbesondere im Bereich einfacher Arbeit zu aktivie-

ren  

und 

2. arbeitslosen Personen über die Aufnahme eines Minijobs eine Brücke in ein so-

zialversichertes Arbeitsverhältnis zu bauen. 

 

Und mit 64 % stehen auch fast 2/3 der Bevölkerung Minijobs positiv gegenüber. 

 

Mit dem jetzt im Parlament zu beratenen Entwurf eines Gesetzes zu Änderungen im 

Bereich der geringfügigen Beschäftigung wird diese Beschäftigungsform daher fortent-

wickelt. 

 

• Die Einführung einer Rentenversicherungspflicht für geringfügig entlohnt Be-

schäftigte. 

• Die Möglichkeit für geringfügig entlohnt Beschäftigte, sich auf Antrag von der 

Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien zu lassen. 

• Die Anhebung der seit dem Jahr 2003 unveränderten monatlichen Entgeltgrenze 

bei den geringfügig entlohnt Beschäftigten auf 450 Euro sowie bei den Beschäf-

tigten in der Gleitzone auf 850 Euro. 

 

Die Neuregelung soll für alle ab dem 1. Januar 2013 neu abgeschlossenen geringfügi-

gen Beschäftigungsverhältnisse gelten. 

 

Aber auch vor dem Hintergrund der Fortentwicklung dieses Instrumentariums müssen 

die Grundprinzipien der Aktivierung und der Brückenfunktion nach wie vor im Mittel-

punkt stehen. 

 

Ich denke daher, dass das Hotel- und Gastgewerbe da wo möglich gut beraten ist, auf 

Dauer den Anteil an Minijobs zu senken und zumindest einen guten Teil ihrer Minijobs 

in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit höherer Stundenzahl und höhe-

ren Entgelten zu überführen.  
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Kurzfristig mag es sich durchaus für Unternehmen - und möglicherweise auch für die 

Beschäftigten - lohnen, mit dem jetzigen hohen Anteil an Minijobbern weiterzuarbeiten.  

 

Langfristig ist man so aber nicht gut aufgestellt: 

 

• mit Minijobs bindet man keine Arbeitskräfte 

• bei Minijobbern wird weniger in Fort- und Weiterbildung investiert 

• mit Minijobs sorgt man nicht oder kaum für das Alter vor  

und 

• viele Minijobberinnen und ihre Familien müssen ihr Einkommen mithilfe der 

Grundsicherung aufstocken 

 

Hinzu kommt, dass fast 80 % der Minijobber Frauen sind. Eine Folge davon ist, dass 

Deutschland heute bereits eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen hat, aber eben nur 

mit einem geringen, zu geringen Arbeitsvolumen. Nur 55 % der Frauen in Deutschland 

gehen einer Vollzeitbeschäftigung nach. Das ist der vorletzte Platz in der EU.  

 

Könnten wir den Vollzeitanteil der Frauen auf 2/3 wie in Dänemark erhöhen, dann sind 

das nach Schätzungen der BA bis zu 600.000 Vollzeitäquivalente mehr. Und hätten wir 

wie in Dänemark eine Erwerbsbeteiligung der Frauen von 77 % erreicht, dann wären 

das weitere 400.000 bis 900.000 Vollzeitäquivalente mehr. 

 

Im Rahmen der Fachkräftesicherung ist es daher auch erklärtes Ziel der Bundesregie-

rung, das Arbeitsvolumen von Frauen in Erwerbsarbeit zu steigern. Das bedeutet aber 

auch, dass geringfügige Beschäftigung zurückgehen muss.  

 

Die Tourismusbranche ist ein wichtiger Arbeitsmarkt für Deutschland, für manche Regi-

onen sogar heute bereits der Wichtigste und Tourismus ist zweifelsohne eine Zukunfts-

branche. Zukunft muss man aber gestalten, damit sie nicht beliebig und zufällig wird. 

 

Deswegen ist es wichtig, dass wir uns langfristig eine gute Basis für diese Branche 

schaffen, eine gute Basis für qualitativ hochwertige Angebote im Hotel- und Gaststät-

tengewerbe. Hierzu benötigen wir gut ausgebildetes und verlässliches Personal und 
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gute Arbeitgeber. Hier liegt der komparative Vorteil von Deutschland. Bettenburgen 

werden andere Länder immer billiger anbieten können. 

 

Lassen Sie mich ein knappes Fazit ziehen: 

 

Mit den staatlichen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, und den Zielen, 

die wir uns innerhalb der Bundesregierung gesetzt haben, sind wir auf einem guten 

Weg. Ja, die Richtung stimmt, aber der Weg ist noch weit und Nachholbedarf bleibt.  

 

Es kommt auf die Kultur in den Unternehmen an. Es geht um familiengerechte Jobs. Es 

geht um Mobilität und Flexibilität, nicht nur in den Abläufen und Prozessen, sondern 

auch in den Köpfen.  

 

Sich hier umzustellen, ist allemal billiger als Unternehmen ohne Fachkräfte. Wer den 

Anschluss verpasst, bildet nicht nur das Schlusslicht, sondern wird abgehängt und 

bleibt zurück. 

 

Die Arbeitsgesellschaft von morgen wird auch weiter in der Lage sein, ein Höchstmaß 

an Produktivität und Innovationsfähigkeit zu erreichen, wenn wir sie zeitgemäß gestal-

ten. 

 

Die Deutsche Wirtschaft hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Kraft zur Erneuerung 

hat. Unser Land kann auch in Zukunft bestehen, wenn wir die Augen vor den demogra-

fischen Herausforderungen nicht verschließen. 

 

Wir können die Weichen richtigstellen:  

 

• Wenn in jedem jungen Menschen die Fähigkeiten gesehen werden, auch wenn 

sie unter einer dicken Schicht von Unzulänglichkeiten verborgen sind. 

• Wenn Frauen nicht mehr an die gläserne Decke stoßen, sondern es bis ganz 

nach oben schaffen. 

• Wenn wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht mehr zum Gegenstand 

des Vorwurfs, sondern der Anerkennung machen. 
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• Wenn wir Alter nicht mehr als Phase des Abbaus betrachten, sondern als Sum-

me der Erfahrungen begreifen und klug nutzen. 

• Wenn wir gute Arbeitsbedingungen als Produktivfaktor und Wettbewerbsvorteil 

erkennen und nicht als Kostenlast. 

• Wenn wir Zuwanderung nicht als Bedrohung sehen, sondern als Chance, dieses 

Land gemeinsam voranzubringen.  

 

Dann wird unser Land im Dreiklang Beschäftigung, Wohlstand und Lebensqualität eine 

gute Zukunft haben.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


