„Die Rentner von morgen müssen mobil bleiben“
Landes-Demografiebeauftragter Thaddäus Kunzmann im Interview: Digitalisierung erleichtert selbstbestimmtes Leben
Die Berufung eines hauptamt
lichen Demografiebeauftragten
war immer eine Forderung des
Sozialverbands VdK. Seit März 2017
hat Thaddäus Kunzmann dieses
Amt in Baden-Württemberg inne.
VdK-Mitarbeiterin Priya Bathe
sprach mit ihm über seine Arbeit
und die Themen Leben im Alter,
Pflege sowie barrierefreier Wohn
raum.
Herr Kunzmann, was genau sind
Ihre Aufgaben als Demografie
beauftragter der Landesregierung
Baden-Württemberg?
Thaddäus Kunzmann: Mein Ar Thaddäus Kunzmann unterstützt ein
beitsauftrag ist es, die Aktivitäten VdK-Anliegen: mehr Mobilität im
des Landes zum Thema demogra Alter. 
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ment ist die Gefahr zu vereinsamen
geringer. Und Einsamkeit ist eine
große Falle im Alter. (…) In Ba
den-Württemberg haben wir genau
im Hinblick auf den demografi
schen Wandel das kommunale
Sonderprogramm „Quartier“ ge
schaffen. Hier geht es um das ge
meinsame Leben von Alt und Jung,
um soziales Miteinander in den
Stadtteilen und generationenüber
greifendes Wohnen. (…)
Herr Kunzmann, es ist Halbzeit in
der aktuellen Legislaturperiode in
Baden-Württemberg. Was wollen
Sie bis zur kommenden Landtags
wahl als Demografiebeauftragter
noch erreichen?
Ich möchte die Themen Digitali
sierung und demografischer Wan
del weiter vertiefen und zusam
menführen. Es werden die beiden
einschneidenden Themen der
nächsten 30 Jahre sein. Denn
die Digitalisierung erleichtert das
selbstbestimmte Leben im Alter.
Am Ende der Legislaturperiode
möchte ich, dass in jedem Land
tagswahlprogramm das Thema
Demografie drin steht und in das
kommende Regierungsprogramm
miteinfließt. Der demografische
Wandel kennt keine Parteifarbe.

ZUR PERSON
Thaddäus Kunzmann (CDU) ist
seit März 2017 Demografiebeauftragter der grün-schwarzen
Landesregierung. Im April 2018
startete er die Demografie-Foren
und lud zum Thema „Gestalte ich
mit oder werde ich gestaltet“
Interessierte ein, um über die
Herausforderungen des demografischen Wandels zu diskutieren. Der ehemalige Landtagsabgeordnete kommt aus Nürtingen.
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