
In Zukunft werden immer mehr
Rentner Probleme bekommen
ihr Leben im Alter zu finanzie-
ren. Wenn die Senioren und Se-
niorinnen jetzt schon knapp bei
Kasse sind, wie wird es uns
dann ergehen?

Göppingen. „Ohne gewisse Zusatz-
renten oder mein Vermögen, würde
mir die Rente nicht zum Leben rei-
chen“, stellt die Rentnerin Frau N.
nüchtern fest. Eindringlich rät uns
die Rentnerin bei unserem Besuch
in der Wilhelmshilfe Göppingen
möglichst frühzeitig einen Teil unse-
res Geldes für die Finanzierung un-
seres zukünftigen Rentnerdaseins
beiseite zu legen. Doch das ist leich-
ter gesagt als getan! Denn wer will
heutzutage nicht das aktuellste

Smartphone, einen LCD- Fernseher
oder das neueste Auto haben? Da

bleibt nun mal wenig Geld übrig,
um es für die Zukunft anlegen zu

können. Doch lei-
der ist nur den we-
nigsten bewusst,
wie wichtig es ist,
schon früh mit
dem Sparen zu be-
ginnen. Darauf
machen uns auch
die Göppinger
Rentnerinnen im
Gesprächskreis in
der Wilhelmshilfe
aufmerksam.

„Wir leben in ei-
ner Konsumge-
sellschaft, die wir
so früher nicht
kannten“, be-
merkt Frau S.
„Die Bedeutung

von Statussymbolen wird leider im-
mer wichtiger, kein Wunder, dass da
kein Geld mehr übrig bleibt.“ Die
Akademikerin Frau S. spricht da-
von, dass es immer schwieriger wer-
den wird, den Generationenvertrag
aufrechterhalten zu können.
„Durch die sinkende Geburtenrate
altert unsere Gesellschaft. Das wird
zu großen Problemen führen.“ Da-
rüber sind wir uns einig. Tatsache
ist, dass ein Erwerbstätiger bald die
Renten von mehr als einem Rentner
finanzieren muss. Schließlich wol-
len wir den Appell der Seniorinnen
nochmal aufgreifen und dafür plä-
dieren möglichst frühzeitig für das
Alter zu sparen um, abgesichert zu
sein.

 Natascha Protz, Jessica Stutz, Ka-
tharina Weidle, Julia-Marie Polder,
Michael Miksch

Drei Bewerbungen, fünf Zusa-
gen: Wie kann das sein!? Auch
wenn es sich wie ein Märchen
anhört – gut ausgebildeten jun-
gen Frauen kann das heute
durchaus passieren.

Göppingen. Bernhard Kopf, stellver-
tretendes Vorstandsmitglied der
Kreissparkasse Göppingen, erzählt
die Geschichte seiner Tochter: Sie
hat sich bei drei Apotheken bewor-
ben und von fünf eine Zusage erhal-
ten. Hauptgrund dafür ist der Fach-
kräftemangel und der zugrunde lie-
gende Generationenwandel. Es gibt
immer mehr alte und immer weni-
ger junge Menschen und dieser
Trend setzt sich vermutlich in den
nächsten Jahren fort. Deshalb wer-
den Fachkräfte auch weiterhin hän-
deringend gesucht. Über dieses
Problem und seine Auswirkungen
für den Kreis Göppingen sprach
Kopf vor den Schülern des Gemein-
schaftskundekurses von Herrn Ar-
nold am Mörike-Gymnasium.

Ob Rentner, Arbeitgeber oder
junge Erwachsene, sie alle sind be-
troffen. Während Rentner und Ar-
beitgeber bangen müssen, darf die
Jugend hoffen – auf eine große Aus-
wahl von freien Stellen und vielen
Unternehmen, die sie nur zu gerne
einstellen. Doch wie sollen in Zu-
kunft die vielen Rentner versorgt
werden? Wer soll ihre Rente bezah-

len? Die übrigen Berufstätigen?
Wenn ja, dann wird es für die künfti-
gen Geldverdiener ziemlich teuer.
Denn ein Berufstätiger müsste in na-
her Zukunft mehr als nur einen
Rentner versorgen.

Gerade unser Landkreis Göppin-
gen ist von dem Problem Fachkräfte-
mangel und der Alterung der Gesell-
schaft betroffen. Vor allem ländli-
che Kommunen im Kreis litten da-
runter, dass die Jungen abwander-
ten und nur alte zurückblieben.
Dies zieht für kleinen Ortschaften
eine Reihe von Problem nach sich.
Die Attraktivität zu steigern, um die
Abwanderung von jungen Fachkräf-
ten zu verhindern, und gleichzeitig
die Senioren zu befriedigen – das ist
das Ziel! Dabei kann laut Bernhard
Kopf die Schaffung attraktiver
Wohnsiedlungen für ältere Men-
schen einerseits sowie der Ausbau
von Kitas andererseits helfen. Ne-
ben Problemen entstünden aber
auch Chancen. Mit guten Ideen
könne man vom Generationenwan-
del auch profitieren: Als Beispiel für
eine findige Geschäftsidee, um für
ältere Menschen attraktiv zu sein,
nennt Bernhard Kopf die Schaffung
von Sitzgelegenheiten im Super-
markt. So schlecht der Landkreis in
Baden-Württemberg auch dasteht,
so gut geht es Baden-Württemberg
im Vergleich zu ganz Deutschland.
 Andreas Kottmann, Tobias Völkel, Ju-
lian Ruess, Samantha Post

„Musik ist eine Reflexion der
Zeit, in der sie entsteht", sagt
Diana Ross, eine der erfolg-
reichsten amerikanischen Sän-
gerinnen der Musikgeschichte.

Göppingen. „O mein Gott! Wie
kann man sich sowas bloß anhören?
Was ist das nur für eine Jugend?“ Sol-
che Szenen ereignen sich, wenn äl-
tere Menschen an einer Gruppe von
Jugendlichen vorbeilaufen, die laut
Bushido hören. Dessen nicht ganz
jugendfreie Musiktexte verärgern
viele zutiefst. Doch warum ist das
so? Was steckt dahinter?

Werte wandeln sich im Laufe der
Zeit und diese sind prägend für un-
sere Gesellschaft. Musik ist dabei
ein wichtiger Bestandteil des gesell-
schaftlichen Wandels. In ihr kom-
men die Gefühle und Wertvorstel-
lungen der Menschen zum Aus-
druck. Dieser Ansicht war auch
schon die bekannte US-amerikani-
sche Sängerin Diana Ross.

Voller Leiden und Lasten war die
Zeit des Zweiten Weltkriegs. Dies
schlug sich auch in der Musik nie-
der. Sie diente hauptsächlich dazu,
die Bevölkerung zu trösten und ihr
Rückhalt in den schwierigen Le-
benssituationen zu geben. Stellver-
tretend für diese Art der Musik ist
das Werk „Ein Überlebender aus
Warschau“ von Arnold Schönberg,
in dem die Leiden der Juden in ei-
nem Warschauer Ghetto beschrie-
ben werden. Eine große Wandlung
fand dann in den 1950er Jahren
statt. Fröhliche Musik löste die düs-
tere Musik aus der Zeit des Krieges
ab. Die Menschen empfanden wie-
der Hoffnung. Ausdruck für diese
Hoffnung waren dann die Erfolge
der großen Schlagersänger.

In den 60er und 70er Jahren wur-
den durch die Musik Alltagssituatio-
nen beschrieben. Liebe und Frei-
heit wurden thematisiert. Die Mu-
sik war nicht mehr so stark an ihre
ursprüngliche Form gebunden und
gewann an Freiheiten. Außerdem
kam erstmals die englischsprachige
Musik nach Deutschland. Dafür
sind die Beatles ein exzellentes Bei-
spiel. Mit Songs wie „P.S: I Love You“
eroberten sie die Herzen ganzer Na-
tionen. In ihren Stücken wird Liebe
und Zuneigung zum Ausdruck ge-
bracht. Neue zahlreiche Musikrich-
tungen wie Pop und R'n'B entstan-
den dann in den 60ern und 70ern
und auch die italienische Musik
kam immer mehr nach Deutsch-
land. Letztere erinnerte die Men-
schen an Urlaub und Sorglosigkeit
und ließ sie die schrecklichen Ereig-
nisse des Krieges vergessen.

Das letzte Jahrzehnt des vergan-
genen Jahrhunderts war vom Mau-
erfall und der damit neu entstande-
nen Freiheit geprägt. Diese spiegelt
sich auch in den Musikstücken wie-
der, welche um 1989 geschrieben
wurden. So auch in dem Lied „Frei-
heit“ von Westernhagen. Um die
Jahrtausendwende wurde durch
bessere Technik die Musik zum all-
täglichen Begleiter. Es kommen wei-
terhin immer wieder neue Musik-
richtungen nach Deutschland wie
zum Beispiel der Rap und der Hip-
Hop. Dabei werden die Lieder im-
mer freier und lösen sich zusehends
von ihren Wurzeln.

Die Musik, die sich stark wandelt
und immer differenzierter wird, ist
somit auch ein Beweis für den Wan-
del der Gesellschaft. Musikrichtun-
gen sind bedingt durch die Einstel-
lungen und Lebensumstände der
Menschen, die diese in ihrer Musik
zum Ausdruck bringen. Sie wird in
den letzten Jahrzehnten von Jahr zu
Jahr vielfältiger, da in der Gesell-
schaft Selbstentfaltungswerte in
den Vordergrund rücken und jeder
seine individuelle Musik machen
bzw. hören möchte. Man will sich
von den alten traditionellen Rah-
menbedingungen lösen und selbst
in den Vordergrund rücken. Dies
führt dazu, dass uns heutzutage
eine enorme Anzahl an verschiede-
ner Musik zur Verfügung steht. Mo-
derne Sammlungen reichen dabei
von Schlager über Rock/Heavy Me-
tal bis hin zu Hip-Hop/Gangsterrap
und elektronischer Musik.

 Dejan Sormaz, Steffen Schmid,
Daniel Köngeter, Felix Berth

Der demographische Wandel in der Statistik: Die Zahl der Ju-
gendlichen sinkt von Jahr zu Jahr.

Drei Bewerbungen
fünf Zusagen
Der Fachkräftemangel macht sich bemerkbar

Generationenwandel, ein Be-
griff, der zwar wahrscheinlich
jedem bekannt ist und doch un-
zählige Fragen in der Gesell-
schaft aufwirft. Doch von was
spricht man nun genau beim
Generationenwandel?

Göppingen. Der demografische
Wandel bezieht sich auf die Entwick-
lung der Bevölkerung im Laufe der
Zeit, in Zusammenhang mit der Al-
tersstruktur, der Lebenserwartung,
der Geburten- und Sterberate und

dem sogenannten Wanderungs-
saldo. Aus diesen Kriterien lassen
sich wichtige Fakten wie zum Bei-
spiel das Durchschnittsalter eines
Landkreises oder wichtige Erkennt-
nisse in Bezug auf die zukünftige
Stadtentwicklung eines Landkreises
gewinnen.

Auch in Göppingen machen sich
Veränderungen dieser Art bemerk-

bar. Das Durchschnittsalter ist in
den vergangenen Jahren stetig ge-
stiegen. Der Anteil der Bürger über
50 Jahren ist inzwischen fast dop-
pelt so groß, wie der Anteil der bis
18 Jährigen. Es gibt demnach mehr
alte als junge Menschen in Göppin-
gen, was einige Probleme mit sich
bringt.

Diesen Problemen will die Stadt
laut der Sozialbürgermeisterin Ga-
briele Zull in den kommenden Jah-
ren mit dem Projekt „Demografi-
scher Wandel“ entgegenwirken.
Während sich das Hauptaugen-
merk früher auf die Betreuung älte-
rer Bürger richtete, weiß man nun,
dass man auch die junge Bevölke-
rung unterstützen und auch moti-
vieren muss. Zull: „Die Stadt wird
unter Beteiligung von Bürgern und
Experten einen speziellen Maßnah-
men- und Zielkatalog erstellen.
Dort soll festgelegt werden, was ge-
tan werden muss, um dem demogra-
fischen Wandel in unserer Stadt in
Göppingen gerecht zu werden und
negativen Auswirkungen entgegen-
zuwirken. Die demografische Ent-
wicklung betrifft letztlich alle Berei-
che, von der Kinderbetreuung U3
bis hin zur Seniorenplanung.“

Der immer niedriger werdenden
Geburtenrate muss entgegenge-
wirkt werden, und die Gründung ei-
ner Familie muss für die jungen Bür-
ger attraktiver werden; denn in un-
serer modernen Gesellschaft steht
die Familienplanung nicht mehr al-
lein im Vordergrund. Die immer in-
dividueller werdenden Lebenskon-

zepte, wie die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, beinhalten auch Le-
bensziele. Eine konkrete Maß-
nahme hierfür, ist die Sicherung
von genügend und auch qualitativ
guten Kindergartenplätzen, um
diese Vereinbarkeit gewährleisten
zu können und allen Kindern glei-
che Chancen zu ermöglichen. „Wir
kümmern uns darum, dass U3-Be-

treuung sichergestellt ist, dass
Frauen oder auch Familien mit Kin-
dern im Beruf klarkommen und
dass wir einfach die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass man bei-
des leben kann. Wir brauchen – und
besonders in Anbetracht des demo-
grafischen Wandels – in Zukunft gut
ausgebildete Arbeitskräfte. Die Wirt-

schaft kann es sich nicht leisten,
dass Frauen zu Hause bleiben müs-
sen, nur weil Betreuungsangebote
fehlen“, so Gabriele Zull. Dies wirkt
sich dann wiederum auch positiv
auf den Fachkräftemangel aus, da
Göppingen dadurch auch für junge,
qualifizierte Menschen als Wohnort
interessant wird. Die ältere Genera-
tion wird jedoch in keinem Fall aus

den Augen gelassen. Vor
diesem Hintergrund hat
die Stadt Göppingen be-
reits im Jahr 2009 die städ-
tische Seniorenplanung
„Gut Wohnen und Leben
in Göppingen“ auf den
Weg gebracht. Diese auf
längerfristige Verände-
rungsprozesse angelegte
Sozialplanung stellt eine
Entwicklungschance für
die ganze Stadt dar. Letzt-
lich sollen die Interessen
der jüngeren und älteren
Menschen vereint wer-
den, sodass ein gemeinsa-
mes Leben, in einer für
beide gerechten Umge-
bung geschaffen werden
kann. Dazu Frau Zull:
„Unsere Stadt soll für Fa-

milien attraktiv sein, aber auch der
immer älter werdenden Generation
gerecht werden. Unser neuer Sozial-
bericht steht daher auch im Zei-
chen des Europäischen Jahres für
aktives Altern und der Solidarität
zwischen den Generationen.“

 Mirjam Alber, Stephanie Rupp,
Dilara Yüksel, Meryem Özcelik

Sämtliche Beiträge auf dieser Seite wurden
im Rahmen des Projektes „Zeitung in der
Schule“ von Schülern des Neigungskurses
Gemeinschaftskunde, Kursstufe 1, im Göp-
pinger Mörike-Gymnasium erstellt.

Kurz nach seinem Wahlerfolg
richtete der französische Staats-
präsident François Hollande
Worte mit einem Post auf Face-
book an seine Wähler.

Göppingen. „Ce soir, devant vous,
je m'engage à servir mon pays!“, zu
deutsch „Heute Abend, verspreche
ich vor Ihnen, meinem Land zu die-
nen!“ Kurz nach seinem Wahlerfolg
richtete der amtierende französi-
sche Staatspräsident François Hol-
lande diese Worte an seine Wähler.
Jedoch nicht vor einem Publikum,
sondern mit einem so genannten
Post auf Facebook. Er hatte dort
während seines gesamten Wahl-
kampfes persönliche Nachrichten
seinerseits beziehungsweise Videos
und Grafiken zu seinen Wahlkampf-
themen hochgeladen. Obwohl der
älteren Generation diese Art des
Wahlkampfes wahrscheinlich noch
sehr unbekannt ist, ist sie für diese
sehr interessant. Denn die Verbin-
dung von Politik mit dem „World
Wide Web“ hat sowohl für die Politi-
ker, als auch für die Bürgerinnen
und Bürger eines Landes einen gro-
ßen Nutzen, wobei es ganz egal ist
welcher Altersgruppe sie angehö-
ren. Das Phänomen der Online-Poli-
tik ist jedoch nichts Neues. Schon
im Jahre 2008 startete der heutige
US-Präsident Barack Obama zur
amerikanischen Präsidentschafts-
wahl eine Internet-Kampagne. Un-
ter dem Motto „change“ („Wandel“)
sollte hiermit auch der Wandel in
der Politik zu den neuen Medien be-
kräftigt werden. Obamas riskanter
Versuch stieß auf Erfolg und so ver-
zeichnete er seine meisten Spenden-
einnahmen über das Internet. Auf
einer Website ermöglichte man den
Anhängern Obamas Kommentare
zu schreiben, Fragen zu stellen oder
Treffen untereinander zu vereinba-
ren. Mit verschiedenen „YouTube“
Videos zu seiner Kampagne er-
langte der damalige US-Senator
ebenfalls Aufsehen, vor allem durch
prominente Gastauftritte. Die deut-
sche Politik ist ebenfalls schon im
„Web 2.0“ vertreten. So ist nun seit
längerem der Regierungssprecher
der Bundesregierung, Steffen Sei-
bert, auf dem sozialen Netzwerk
Twitter (@RegSprecher) vertreten.
Dort kann sich der Bürger über aktu-
elle politische Ereignisse im Bundes-
tag informieren und Fragen stellen.
Diese werden zumeist von Seibert
persönlich beantwortet. Eine größ-
tenteils über das Internet laufende
Wahlkampagne gab es hierzulande
aber noch nicht. Sieht man die Er-
folge aus dem Ausland, so wird
Deutschland in Zukunft nicht auf
diesen Trend verzichten dürfen.

 Barbaros Cem Ak, Carlo Hettich,
Maike Haug, Nicole Eichler, Marleen
Stecher

Vom
Schlager zum
Gangsterrap

Ist der Generationenwandel auch in Göppingen
eine Talfahrt ohne Halt?  Karikatur: Dilara Yüksel

Legt euer Geld beiseite!
Zisch-Reporter des Mörike-Gymnasiums fragen: Die Rente – sind wir im Alter abgesichert?

Der Generationenwandel
wirft Fragen in der Gesell-
schaft auf – wie die nach se-
niorengerechtem Einkaufen.

Eine Talfahrt ohne Halt?
Auch in Göppingen birgt der Generationenwandel viele Herausforderungen

Politik 2.0 – Vom
Wahlplakat zum
Facebook-Status

Die Zisch-Reporter Ideen für den Wandel
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