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„Demografischer Wandel – Fluch oder Segen?“  
 
Professor Otto Wulff vor der Kreis-Senioren-Union Viersen 

 
 

KREIS VIERSEN/VORST. Dicht gedrängt, und das trotz der Hitze, saßen fast siebzig Zuhörer im Saal des Vorster Kul-
turcafés Papperlapapp am vergangenen Freitag, um dem Bundesvorsitzenden der Senioren-Union der CDU, Professor 
Dr. Otto Wulff zu lauschen.  
„Demografischer  Wandel  - Fluch oder Segen“ hieß das Thema, eine Frage, die viele bewegt. „Wir hatten uns extra ein 
provokatives Thema ausgesucht“, sagte dazu Reinhard Maly, Vorsitzender der Kreis-Senioren-Union. Wie provokativ 
dies Thema war, zeigte sich in der regen und engagierten Diskussion zum Schluss des Vortrages.  
Zuvor jedoch ging Professor Otto Wulff, dem man seine achtzig Jahre nicht ansieht, und der seine Rede ohne Konzept 
hielt, auf die bevorstehende Bundestagswahl am 22. September ein und bescheinigte der Nachkriegsgeneration, die 
heute in der SU stark vertreten ist, dass sie die Wahl entscheidend beeinflussen kann. „Gehen Sie zur Wahl, zeigen Sie 
Verantwortung und suchen sie das Gespräch mit den Jüngeren.“   
Das Miteinander der Generationen sieht er als Königsweg. Sicher ist, dass eine Gesellschaft ohne Kinder auf Dauer 
nicht überleben kann. Ältere können ihre Erfahrung und ihr ehrenamtliches Engagement einbringen, müssen sich aber 
auch zurücknehmen, wenn es um den Umgang mit kinderreichen Familien geht, die oft sehr schnell als asozial abge-
stempelt werden. „Wenn ich im Wald spazieren gehe, wünsche ich mir manchmal mehr Kinder an der Hand als Hunde 
an der Leine!“, sagt Professor Wulff dazu und spricht an, dass es für junge Paare oft bequemer ist, sich einen Hund an-
zuschaffen als Kinder.   
Wichtig ist, dass die jetzige Kindergeneration eine gute Ausbildung erhält, denn sie muss ja später die Renten der Älte-
ren  finanzieren. Daher bedarf es einer Bildungspolitik, die alle Kinder, egal welcher Herkunft und welchen Geschlechts 
fördert. Hier gilt es, die Einrichtung von Kindertagesstätten u.ä. zu fördern, damit alle Frauen einer Tätigkeit nachgehen 
können. Denn eine Altersarmut, insbesondere bei Frauen, darf es nicht geben. Deshalb muss zum gegenwärtigen Zeit-
punkt der Staat die Erziehungszeiten stärker als bisher berücksichtigen. Auch eine Aufstockung der Rente ist wichtig. 
 Nach den jüngsten Umfragen sieht Wulff, dass die Familie vielen jungen Menschen wieder wichtiger wird. So erkennt er 
auch im gemeinschaftlichen und freundschaftlichen Dialog der Generationen einen Weg, den demografischen Wandel 
neu zu gestalten.  
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Statistik: 
363 Wörter 
2144 Zeichen ohne Leerzeichen 
2512 Zeichen mit Leerzeichen 


