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wIR sChREIbEN Das JahR 2030! 
 
Im Kreis Wesel erhalten Frauen und Männer den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Die 
Menschen fahren mit Car-Sharing Elektroautos. Der ÖPNV ist gut ausgestattet und auf-
grund seiner Taktung das meist genutzte Verkehrsmittel. 
Die Städte im Kreis bieten ausreichend bezahlbaren Wohnraum an, der auch familien- und 
seniorengerecht ist.  
Kindergärten und Hochschulen sind kostenfrei. Die Menschen sind glücklich und leben 
mit allen Kulturen friedlich zusammen. Das Gesundheitswesen ist gut aufgestellt. Die 
Pflege der Menschen ist sichergestellt und bezahlbar. 
 
EINE UTopIE? 
 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
Wie wollen Frauen und Männer im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben? 

 
Wir, der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel, wollen mit dem 
Querschnitt der Gesellschaft, also mit Ihnen, darüber diskutieren am: 
 
Donnerstag, den 19. April 2018 
von 19.00 – 22.00 Uhr 
Ledigenheim Lohberg, Stollenstr. 1, 46537 Dinslaken 
 
Moderation  Sabine Heinrich   WDR / Frau TV 
Begrüßung  Dr. Ansgar Müller  Landrat des Kreises Wesel 
Schlusswort  Diane Jägers    Ministerium für Heimat, Kommunales,  
       Bau und Gleichstellung NRW 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel (Veranstalterin) 

 
 

 

Der Arbeitskreis der Gleichstellungs-
beauftragten im Kreis Wesel,  

die Moderatorin Sabine Heinrich  

und Diane Jägers. 
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ablaUF DER ZUKUNFTsKoNFERENZ 

 

Im Vorfeld wurden von den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel zu 5 Themen-
bereichen jeweils 4 Zukunftsthesen entwickelt. Die Themen und Thesen ergaben kein 
Gesamtkonzept, sondern griffen gesellschaftliche Diskussionsansätze auf. 

 

Jede These wurde von der Moderation vorgestellt und kurz erklärt. Anschließend 
stimmten die Teilnehmenden im Plenum mit Karten (Zustimmung/Ablehnung/Neutral) 
darüber ab. 

Die Moderatorin koordinierte die anschließende Diskussion jeder These im Plenum. 

 

Darüber hinaus gab es für die Teilnehmenden die Möglichkeit, an den Stellwänden wei-
tere individuelle Statements abzugeben bzw. ihre Lieblingsthese der Ministerin ans Herz 
zu legen. 

 

Während der Ankunft und der Pause wurden die Teilnehmenden zudem zu ihren per-
sönlichen  Zukunftsthemen interviewt. Einige Statements sind auf der Facebook- Seite 
veröffentlicht. 

https://www.facebook.com/einstueckchenfeminismus/  

 

Aufgrund der angeregten Diskussion und der fortgeschrittenen Zeit, konnte der The-
menbereich „Leben + Gesundheit+ Pflege“ nicht mehr im Plenum diskutiert werden.  

Auch wurden für die Themenbereiche nach der Pause keine individuellen Karten mehr 
für die Stellwände geschrieben  
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lEbEN UND aRbEIT 

1. These 

In 2030 zahlt der Staat nur noch Elterngeld, wenn beide       El-
ternteile im gleichen Verhältnis Elternzeit nehmen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Wenn nicht nur die Frau aussteigt, hat das für das Paar weniger Nachteile. Insbe-
sondere die Frau kann dann auch für das Alter vorsorgen. 

• Die Versorgung im Rentenalter macht Sorge – insbesondere Frauen. 
• Es bedarf eines neuen Rollenverständnisses. 
• Ausgleich der Rentenansprüche ist notwendig. 
• Der Staat sollte hier nicht regulierend eingreifen – die Eltern müssen am Abspra-

cheprozess bzgl. der Betreuungszeiten gemeinsam arbeiten. 
• Der Hauptverdiener (i.d.R. der Mann) darf nicht gezwungen werden zuhause zu 

bleiben. 
• Von so einer Regelung würden Kinder profitieren. 
• Die Pauschalisierung der Forderungen ist problematisch = staatliche Regulierung 

okay, es gibt aber auch Väter, die mehr wollen. 
o 50/50 ist zu starr! 

• Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen jetzt verbessert werden. 
• Man muss das Recht haben, verschiedene Modelle auszuprobieren. 
• Die Pauschalisierung ist gut, da Männer oft keine Akzeptanz erfahren, wenn sie El-

ternzeit nehmen wollen. 
o Warum spricht man immer von der arbeitenden Mutter – aber nie vom ar-

beitenden Vater? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diese These legen der Ministerin 2 Personen besonders ans Herz.  
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lEbEN UND aRbEIT 

2. These 

In 2030 fordern Männer von den Frauen eine gleichberech-
tigte Teilhabe an den Familien-Care-Aufgaben (Pflege, Kinder-
erziehung, Hausarbeit). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Es ist gut so, wie es ist: die Rollen von Frauen und Männern sind gottgegeben und 
sollte auch so vom Staat gefördert werden. Jedoch sollte die Arbeit als Hausfrau 
und Mutter besser honoriert werden. Frauen sind zuhause einfach zufriedener. 

• Wenn der Mann keinen Job hat, soll er den Haushalt übernehmen. 
• In Familien regelt es sich oft von selbst, wer was macht. 
• Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, dass jede/r alles machen kann. 

Insbesondere Frauen gucken oft schräg auf Frauen, die vom gewohnten Bild ab-
weichen. 

• In Alten- und Seniorenheimen arbeiten 75 % Prozent Frauen. Mittlerweile steigt 
zwar der Anteil von Männern in der Ausbildung – aber es gibt auch mehr Männer 
als Frauen in den Führungspositionen dort. 

• Es muss reguliert werden, da Freiwilligkeit nicht funktioniert – siehe Frauenquote. 
• In 2030 übernehmen Männer bereits die Hälfte der Care-Arbeit. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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lEbEN UND aRbEIT 

3. These 

In 2030 umfasst eine Vollzeitstelle 30 Wochenarbeitsstunden, 
bei vollem Lohnausgleich. Alle Menschen im Alter von 30 – 45 
Jahren reduzieren ihre Arbeitszeit auf 20 Wochenarbeitsstun-
den. Diese können entweder vorher angespart oder anschlie-
ßend abgearbeitet werden. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• In 2030 braucht es wahrscheinlich einen ganz neuen Arbeitsbegriff; Familienzeit 
und gesellschaftliches Arbeiten entsprechen dann Arbeit. 

• Wir müssen dann von Lebenszeit sprechen. 
• Das ist pure Utopie – was soll man dann mit der ganzen Freizeit machen? Was pas-

siert, wenn der Arbeitgeber pleitegeht mit der angesparten Arbeitszeit? Ist die 
dann weg? 

• Das enthält viel mehr Renten- und Geschlechtergerechtigkeit und ist zukunftsfä-
hig! Dadurch haben alle mehr gleichberechtigte Zeit für Familie! 

• Im Moment sparen wir zu Lasten der jungen Generation. 
• Wenn beide Elternteile reduzieren, bewirkt das positive Aspekte in vielen Lebens-

bereichen. 
• Es sollte Rentenpunkte für Elternzeit geben. 
• Reduziertes, entspanntes Arbeiten und sich stressfrei um Pflege, Enkel und Ehren-

ämter kümmern zu können. Wunderbar !!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN WAAGERECHT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diese These legen der Ministerin 9 Personen besonders ans Herz. 

  



 

 9 

lEbEN UND aRbEIT 

4. These 

In 2030 verlieren wir 20 % der Arbeitsplätze durch Digitali-
sierung. Durch die Digitalisierung und mobiles Arbeiten ist die 
Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden reduziert. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Was sollen wir mit der restlichen Zeit machen? 
• Durch Digitalisierung kann aber auch mehr Arbeit geschaffen werden. Schulen 

brauchen weiterhin Lehrer*innen. 
• Dort wird man aber mit den neuen Entwicklungen oft allein gelassen und bräuchte 

mehr Unterstützung um z.B. mit der Digitalisierung Schritt halten zu können. 
• Durch Digitalisierung wird alles schneller und stressiger – wir brauchen dann auch 

das Mehr an Freizeit zur Regeneration. 
• Es entstehen aber auch neue Arbeitsplätze und neue Berufe, die es im Moment 

noch gar nicht gibt. Arbeit hat sich schon immer verändert. 
• Die Frage ist, ob das auf die Gesamtbevölkerung zutrifft. Gibt es dann Vollbeschäf-

tigung? 
• Durch die Digitalisierung werden meiner Meinung nach in vielen Bereichen weit 

mehr als 30% Arbeitsplätze wegfallen und neue Bereiche entstehen. 
• Digitalisierung ist positiv, mehr Jobs werden erzeugt als vernichtet. 
• Schule lehrt neue Fächer mit neuen didaktischen Lehrmethoden: interdisziplinär 

/ praxisbezogen / positive Psychologie / Diversitytrainings. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN WAAGERECHT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Diese These legen der Ministerin 2 Personen besonders ans Herz. 
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lEbEN UND aRbEIT 

 
Individuelle Statements  

zum Themenbereich Leben und Arbeit 

 
• Das muss sofort geändert werden: Stellenausschreibungen mit dem Zusatz           

„Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht“ - das muss selbstver-
ständlich sein. 

• Gleichberechtigung, dafür haben wir Frauen seit über 100 Jahren gekämpft,       ei-
niges erreicht, aber es gibt noch viel zu tun! 

• Arbeit hat eine neue Bedeutung: Arbeit ist sinnhaft 
• Schule lehrt Achtsamkeit / Meditation / positive Psychologie / Selbstwirksamkeit 

/ Demokratie / Integration 
• Pflegearbeit / Care Arbeit hat den gleichen Wert wie „Erwerbsarbeit“ / auch Eh-

renamt hat den gleichen Wert. 
• Unternehmen sind gezwungen 100% nachhaltig zu arbeiten / zu wirtschaften. 
• Zeit für Weiterbildung bei zunehmend wissensbasierter Arbeit und wandelnder 

Gesellschaft ! 
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lEbEN UND GElD 

1. These 

In 2030 gibt es für jede/n in Deutschland das bedingungslose 
Grundeinkommen. Familiengründung ist damit kein Ar-
mutsrisiko mehr. Es entfallen alle Sozialleistungen sowie Leis-
tungen aus der Arbeitslosen- und Rentenversicherung als Auf-
gabe des Staates. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Das kann sich der Staat nicht leisten. Zu viele Menschen werden sich dann einfach 
„zurücklehnen“. 

• Man identifiziert sich über Arbeit und Einkommen. 
• Das wird kommen und wunderbar funktionieren. Geld muss nicht immer der An-

reiz sein, um Arbeiten zu gehen.  
• Gemeinwesenarbeit wird dann von Menschen übernommen, die früher oft von den 

Kirchen übernommen wurde – wenn mir die Existenzangst genommen wird, kann 
ich mehr für die Gesellschaft tun. 

• Man identifiziert sich nicht nur über Geld. 
• Männer und Frauen wollen was leisten, aber sie müssen auch ausreichend dafür 

bezahlt werden. 
• Junge Menschen können dadurch in Ruhe herausfinden, welche Arbeit für sie die 

richtige ist – ohne den Druck sich mit 18 Jahren für ein Leben festlegen zu müssen. 
Arbeiten ist gut, aber nicht um des Geldes willen. 

• Der Mensch kann dann das tun, was er am liebsten möchte und für das er „brennt“ 
und nicht wegen des Geldes. 

• Ein bedingungsloses Grundeinkommen löst viele Probleme im sozialen Bereich 
und der Gleichberechtigung. 

• Kein finanzieller Druck mehr. 
• Das bedingungslose Grundeinkommen setzt vor allem große Humanität frei. 
• Das Grundeinkommen würde auch für Menschen mit Behinderung endlich das Ge-

fühl beenden, trotz Arbeit arm und vom Amt abhängig zu sein. 
• Das bedingungslose Grundeinkommen wird den Menschen den Weg zu einem 

selbstbestimmten Leben schaffen. Jeder kann den Traumjob erlernen, der Arbeit-
geber hat hochmotivierte Mitarbeiter. 
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• Bei 800-1000 € Rente bei einer 45-jährigen Tätigkeit muss ein Rentner zum Über-
leben Haus und Hof verkaufen. Sozialleistungen gibt es ja nicht, will er auch nicht. 
Ist das gerecht? Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann gegensteuern. 

• Wie schaffen wir es bis 2030 die 10 % der Bevölkerung, die 90% des Vermögens 
in Deutschland besitzen von der Durchsetzung des bedingungslosen Grundein-
kommens zu überzeugen? 

• Ja: Damit Existenznöte und Motivation sich „sinnvoll“ für die Gesellschaft einzu-
bringen gefördert bzw. erhalten bleiben. Arbeit muss gerecht verteilt werden, weil  
das Zufriedenheit erzeugt! Die Weichen müssen jetzt gestellt werden – damit Kri-
minalität und Verrohung nicht zunehmen. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Diese These legen der Ministerin 13 Personen besonders ans Herz. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

.  
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lEbEN UND GElD 

2. These 

In 2030 gibt es kein Kindergeld/Kinderfreibetrag und der Zu-
gang zu Kinderbetreuung sowie Bildung sind kostenfrei. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Man muss die Gerechtigkeit beim Kindergeld überdenken. Manche sind auf das 
Geld angewiesen und manche brauchen es nicht. Teilweise wird jetzt das Kinder-
geld gebraucht, um eine ganze Familie zu finanzieren. 

• Man sollte Kinder nicht nur wegen des Kindergeldes bekommen! 
• Man braucht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder ab der Ge-

burt. So wird auch Arbeitszeit in Verwaltungen reduziert, da Berechnungs- und 
Verwaltungszeiten wegfallen. 

• Kein Kindergeld, aber schon eine Anrechnung der Kosten für Kinder ( Wohnung, 
Nahrung, Kleidung ) ,  Kindergarten, Schule frei ! 

• Gute Bildung für alle gleichermaßen zugänglich machen. 
• Bildung - dazu gehört Kinderbetreuung immer kostenfrei! 
• In 2030 hat jeder kostenlosen Zugang zu Kitas und Bildung! 
• Damit bekommt jeder Mensch die gleiche Chance auf Entwicklung, egal ob arm o-

der reich. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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lEbEN UND GElD 

3. These 

In 2030 gibt es keinen geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt. 
Männer und Frauen sind in allen Berufen gleich vertreten und 
erhalten gleichen Lohn für gleiche Leistung. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Das wird nicht möglich sein, da den Menschen manchmal die körperlichen Voraus-
setzungen fehlen, z.B. Frauen im Landschafts- und Gartenbaubereich. 

• Man geht heute davon aus, dass im Krankenpflegebereich mehr Lasten und     Ge-
wichte gehoben werden als im Baubereich – und trotzdem wird da weniger ver-
dient. 

• Super, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt Zugang zu allen Arbeiten hätten! 
• Eine gute Grundlage für soziale und faire Lebensbedingungen und alle Möglichkei-

ten und Chancen, die daraus resultieren können. 
• Mehr Flexibilität und Freiheit: Arbeitszeit je nach (Familien-) Situation verringern 

/ erhöhen, in wechselnden Arbeitsverhältnissen tätig sein (angestellt, selbststän-
dig…). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diese These legen der Ministerin 11 Personen besonders ans Herz. 
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lEbEN UND GElD 

4. These 

In 2030 gibt es kein Ehegattensplitting. Jede/r wird individual 
besteuert. Auch in der Sozialversicherung zählt jede/r Er-
wachsene individuell, d.h. die Familienversicherung und Ver-
witwetenrente entfallen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Endlich! Hat aber dann auch lang genug gedauert! 
• Die Institution der Ehe sollte dann auch abgeschafft werden. Das wäre Unsinn, der 

Status Quo ist gut so. 
• Ehe hat mit Ehegattensplitting nichts zu tun. Im Moment wird Ehe deutlich mehr 

gefördert als Kinder.  
• Das Ehegattensplitting führt jetzt dazu, dass viele Frauen denken, dass es sich nicht 

lohnt arbeiten zu gehen. 
• Ist überfällig, führt zu Ungerechtigkeiten; Geld sollte den Familien mit Kindern zu-

gutekommen. 
• Frau Heinrich fragt, ob es im Saal Paare gibt, bei denen die Frau Teilzeit arbeitet 

und der Mann das finanziell ausgleicht – Gelächter… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diese These legen der Ministerin 2 Personen besonders ans Herz. 

 
 
 
 

.  
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lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 

1. These 

Im Jahr 2030 müssen die Menschen vor der Ausbildung/ dem 
Studium ein soziales, kulturelles oder ökologisches Jahr nach-
weisen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Ein „Müssen“ ist schwierig – auf freiwilliger Basis: Ja! Bei einer Verpflichtung ist 
die Sinnhaftigkeit fraglich. Wenn man mit Menschen arbeitet, muss man Freude 
daran haben. 

• Ein Jahr mehr auf dem Gymnasium wäre gut; viele sind zu jung zum Studieren. 
• Ist sinnvoll für die Gesellschaft und man kann sich ausprobieren. 
• Dadurch steigt man aber wieder älter in ein Studium ein. 
• Dieser Ansatz müsste noch früher – während der Schulzeit - erfolgen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

 17 

lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 

2. These 

Soziale, sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie Ver-
einsmitgliedschaften sind für alle Einwohnenden kostenfrei. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Es darf keine Begrenzungen durch finanzielle Hürden geben. Man muss ausprobie-
ren können, dann ist man eher dabei. 

• Freier Zugang für alle ist gut, da nicht alle genug Geld haben. 
• Da werden mehrere Dinge vermischt. Ein Vereinsbeitrag hat noch niemanden von 

einem Verein fern gehalten. Vereine können nicht ohne Beiträge überleben. 
• Gesellschaft bedeutet etwas für andere zu tun. Es muss mehr Freiwillige und Eh-

renamtliche geben. 
• Es wäre gut, wenn es Familienbeiträge in Vereinen gäbe. 
• Wenn es genug engagierte Freiwillige gibt, geht das schon. 
• Was ist hier die Zielsetzung? Wie kann man verschiedene Bereiche öffnen? Es gibt 

im Moment genügend Antragsmöglichkeiten zur finanziellen Unterstützung. (Bil-
dung und Teilhabe) gute Schulsozialarbeiter*innen können bei Antragsstellung 
helfen. 

• Kultur / Museen sind sehr teuer. Museen werden bereits durch Steuergelder be-
zahlt – da sollte der Eintritt jetzt schon frei sein. 

• Kultur darf nicht nur FÜR und VON Reichen sein! Stoppt soziale Isolierung durch 
Teilhabe in durchdigitalisierter Welt. 

• Sport und Bildung ! sind für jeden zugänglich. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 

3. These 

In 2030 gibt es Ganztagsschulen in Form von Bildungszentren, 
in denen Sport, Lernen, Kultur und Freizeit ergänzend über 
den Tag verteilt verpflichtend wahrgenommen werden. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Hier wird einem die Erziehung aus der Hand genommen. Will ich das? 
• Das würde die Gesellschaft neu normen. Vielleicht würden die Kinder so ihren El-

tern entfremdet. 
• Kinder können sich dann nicht frei entfalten und eigene Meinungen bilden. 
• Ganztagsschulen beinhaltet den Nachmittagsbereich zu gestalten. Kids können 

sich ausprobieren (Sport, Lernen, Kultur, Freizeit). Das bedeutet eine Entlastung 
von Eltern und Kindern. Eine Verpflichtung wäre gut! 

• Mein Kind würde dann mehr Zeit mit Fremden als mit der eigenen Familie verbrin-
gen. 

• Das wäre endlich etwas für bildungsferne Familien. 
• Man sollte in der Schule mehr praktische Dinge für das Leben lernen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN WAAGERECHT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 

4. These 

In 2030 sind alle politischen Gremien und Parlamente paritä-
tisch mit Frauen und Männern besetzt und den Vorsitz hat 
grundsätzlich eine Frau. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Das ist sexistisch und eine Benachteiligung in höchster Form! (Mann…) 
• Frau Heinrich erinnert an das Gruppenfoto von Minister Seehofer und seinem 

Team. 
• Das ist zu pauschal – die Frauen müssen auch wollen! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diese These legt der Ministerin 1 Person besonders ans Herz. 
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lEbEN UND wohNEN UND mobIlITäT 

1. These 

Im Jahr 2030 ist der öffentliche Personennahverkehr kosten-
los und deckt Randgebiete und Randzeiten lückenlos ab. E-
Fahrzeuge (Autos wie Fahrräder) in Sharing-Modellen ergän-
zen das Angebot des ÖPNV. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Die ÖPNV-Anbieter arbeiten auch momentan mit allen Mitteln daran, den ÖPNV 
näher an Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Wenn die Finanzierung sicherge-
stellt ist – warum nicht? (MA’in der NIAG) 

• Verschiedene Verkehrsanbieter = verschiedene Tarife. Das ist schwierig. 
• Im Moment benötigt man, wenn man auf dem Land lebt, manchmal für 30 KM zwei 

Stunden Fahrtzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist nicht zumutbar, vor al-
lem wenn man z.B. körperlich eingeschränkt ist. 

• Das ist eine politische Entscheidung. 
• Öffentlicher Personennahverkehr umsonst (und die anderen Punkte auch!). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diese These legt der Ministerin 1 Person besonders ans Herz. 
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lEbEN UND wohNEN UND mobIlITäT 
2. These 

In 2030 gibt es keine staatlich organisierten Wohn- und Pfle-
geeinrichtungen für Senioren und Seniorinnen. Die Gesell-
schaft organisiert dies selbst. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diskussionsergebnis: 

• Pflegedienste erhalten wesentlich mehr Geld für die Pflege als Familienangehörige, 
die die Pflege von Verwandten zuhause übernehmen. 

• Der Staat sollte alles bezahlen – Pflege muss neu organisiert werden. 
• Die Gesellschaft ist überaltert – wer soll es in 2030 noch machen können? 
• Pflegekräfte müssen qualifiziert und gut ausgebildet sein. Das kann nicht einfach 

jeder leisten. 
• Es fehlt das Vertrauen in die Gesellschaft, dass sie sich da selbst entsprechend or-

ganisieren kann. 
• Wie werde ich 2030 als Single  versorgt / gepflegt? 
• Keiner sollte mehr alleine leben müssen! 
• Deshalb Förderung und Schaffung von Alters-WGs und Mehrgenerationenhäusern 

nach dem Motto: Jeder für Jeden. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN RUNTER 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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lEbEN UND wohNEN UND mobIlITäT 

3. These: 

In 2030 gibt es in jedem Quartier mindestens ein Mehrgenera-
tionen-Wohnprojekt, das durch gelebte Nachbarschaft unter-
stützt wird. Dort sind großzügige Betreuungs- und Bildungs-
angebote vorhanden, die Wohn- und Einkaufsinfrastruktur ist 
bedarfsgerecht. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 

1. These: 

In 2030 haben alle Menschen ein Recht auf individuelle und 
bezahlbare Betreuung und Pflege. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Diese These legt der Ministerin 2 Person besonders ans Herz. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 

2. These: 

In 2030 sind die geschlechtsspezifischen körperlichen Unter-
schiede für medizinische Versorgung bekannt. Es gibt für alle 
eine gleiche, qualitative hochwertige und flächendeckende Ge-
sundheitsversorgung. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstimmungsergebnis: 

DAUMEN HOCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 

3. These: 

In 2030 gibt es einen Rechtsanspruch auf Übernahme der ge-
sundheitlichen Folgekosten von Gewalt, psychischer wie phy-
sischer Art, durch den Staat, der unbürokratisch in Anspruch 
genommen werden kann. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 

4. These: 

In 2030 unterstützt der Staat ausschließlich Unternehmen, die 
gesundheitsfördernde Produkte herstellen und anbieten. 
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Wir bedanken uns: 

• bei den vielen helfenden Händen 
• bei zahlreichen,  diskussionsfreudigen und  

dabei immer offenen sowie fairen  
Teilnehmenden 

• bei Frau Jägers 
• beim Landrat Dr. Müller 
• und natürlich bei unserer wunderbaren  

Moderatorin Sabine Heinrich 

 

Alle Fotos wurden von der Fotografin Rose Benninghoff gemacht. 
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	Wie wollen Frauen und Männer im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben? 
	Wie wollen Frauen und Männer im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben? 


	Figure
	  
	 
	wIR sChREIbEN Das JahR 2030! 
	 
	Im Kreis Wesel erhalten Frauen und Männer den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Die Menschen fahren mit Car-Sharing Elektroautos. Der ÖPNV ist gut ausgestattet und auf-grund seiner Taktung das meist genutzte Verkehrsmittel. 
	Die Städte im Kreis bieten ausreichend bezahlbaren Wohnraum an, der auch familien- und seniorengerecht ist.  
	Kindergärten und Hochschulen sind kostenfrei. Die Menschen sind glücklich und leben mit allen Kulturen friedlich zusammen. Das Gesundheitswesen ist gut aufgestellt. Die Pflege der Menschen ist sichergestellt und bezahlbar. 
	 
	EINE UTopIE? 
	 
	ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 
	Wie wollen Frauen und Männer im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben? 
	 
	Wir, der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel, wollen mit dem Querschnitt der Gesellschaft, also mit Ihnen, darüber diskutieren am: 
	 
	Donnerstag, den 19. April 2018 
	von 19.00 – 22.00 Uhr 
	Ledigenheim Lohberg, Stollenstr. 1, 46537 Dinslaken 
	 
	Moderation  Sabine Heinrich   WDR / Frau TV 
	Begrüßung  Dr. Ansgar Müller  Landrat des Kreises Wesel 
	Schlusswort  Diane Jägers    Ministerium für Heimat, Kommunales,  
	       Bau und Gleichstellung NRW 
	 
	Wir freuen uns auf Sie! 
	Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel (Veranstalterin) 
	 
	Figure
	 
	 
	Der Arbeitskreis der Gleichstellungs-beauftragten im Kreis Wesel,  
	die Moderatorin Sabine Heinrich  
	und Diane Jägers. 
	  
	ImpREssIoNEN 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	 
	  
	ablaUF DER ZUKUNFTsKoNFERENZ 
	 
	Im Vorfeld wurden von den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel zu 5 Themen-bereichen jeweils 4 Zukunftsthesen entwickelt. Die Themen und Thesen ergaben kein Gesamtkonzept, sondern griffen gesellschaftliche Diskussionsansätze auf. 
	 
	Jede These wurde von der Moderation vorgestellt und kurz erklärt. Anschließend stimmten die Teilnehmenden im Plenum mit Karten (Zustimmung/Ablehnung/Neutral) darüber ab. 
	Die Moderatorin koordinierte die anschließende Diskussion jeder These im Plenum. 
	 
	Darüber hinaus gab es für die Teilnehmenden die Möglichkeit, an den Stellwänden wei-tere individuelle Statements abzugeben bzw. ihre Lieblingsthese der Ministerin ans Herz zu legen. 
	 
	Während der Ankunft und der Pause wurden die Teilnehmenden zudem zu ihren per-sönlichen  Zukunftsthemen interviewt. Einige Statements sind auf der Facebook- Seite veröffentlicht. 
	https://www.facebook.com/einstueckchenfeminismus/  
	 
	Aufgrund der angeregten Diskussion und der fortgeschrittenen Zeit, konnte der The-menbereich „Leben + Gesundheit+ Pflege“ nicht mehr im Plenum diskutiert werden.  
	Auch wurden für die Themenbereiche nach der Pause keine individuellen Karten mehr für die Stellwände geschrieben  
	lEbEN UND aRbEIT 
	1. These 
	In 2030 zahlt der Staat nur noch Elterngeld, wenn beide       El-ternteile im gleichen Verhältnis Elternzeit nehmen. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Wenn nicht nur die Frau aussteigt, hat das für das Paar weniger Nachteile. Insbe-sondere die Frau kann dann auch für das Alter vorsorgen. 
	• Wenn nicht nur die Frau aussteigt, hat das für das Paar weniger Nachteile. Insbe-sondere die Frau kann dann auch für das Alter vorsorgen. 
	• Wenn nicht nur die Frau aussteigt, hat das für das Paar weniger Nachteile. Insbe-sondere die Frau kann dann auch für das Alter vorsorgen. 

	• Die Versorgung im Rentenalter macht Sorge – insbesondere Frauen. 
	• Die Versorgung im Rentenalter macht Sorge – insbesondere Frauen. 

	• Es bedarf eines neuen Rollenverständnisses. 
	• Es bedarf eines neuen Rollenverständnisses. 

	• Ausgleich der Rentenansprüche ist notwendig. 
	• Ausgleich der Rentenansprüche ist notwendig. 

	• Der Staat sollte hier nicht regulierend eingreifen – die Eltern müssen am Abspra-cheprozess bzgl. der Betreuungszeiten gemeinsam arbeiten. 
	• Der Staat sollte hier nicht regulierend eingreifen – die Eltern müssen am Abspra-cheprozess bzgl. der Betreuungszeiten gemeinsam arbeiten. 

	• Der Hauptverdiener (i.d.R. der Mann) darf nicht gezwungen werden zuhause zu bleiben. 
	• Der Hauptverdiener (i.d.R. der Mann) darf nicht gezwungen werden zuhause zu bleiben. 

	• Von so einer Regelung würden Kinder profitieren. 
	• Von so einer Regelung würden Kinder profitieren. 

	• Die Pauschalisierung der Forderungen ist problematisch = staatliche Regulierung okay, es gibt aber auch Väter, die mehr wollen. 
	• Die Pauschalisierung der Forderungen ist problematisch = staatliche Regulierung okay, es gibt aber auch Väter, die mehr wollen. 
	o 50/50 ist zu starr! 
	o 50/50 ist zu starr! 
	o 50/50 ist zu starr! 




	• Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen jetzt verbessert werden. 
	• Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen jetzt verbessert werden. 

	• Man muss das Recht haben, verschiedene Modelle auszuprobieren. 
	• Man muss das Recht haben, verschiedene Modelle auszuprobieren. 

	• Die Pauschalisierung ist gut, da Männer oft keine Akzeptanz erfahren, wenn sie El-ternzeit nehmen wollen. 
	• Die Pauschalisierung ist gut, da Männer oft keine Akzeptanz erfahren, wenn sie El-ternzeit nehmen wollen. 
	o Warum spricht man immer von der arbeitenden Mutter – aber nie vom ar-beitenden Vater? 
	o Warum spricht man immer von der arbeitenden Mutter – aber nie vom ar-beitenden Vater? 
	o Warum spricht man immer von der arbeitenden Mutter – aber nie vom ar-beitenden Vater? 





	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legen der Ministerin 2 Personen besonders ans Herz.  
	lEbEN UND aRbEIT 
	2. These 
	In 2030 fordern Männer von den Frauen eine gleichberech-tigte Teilhabe an den Familien-Care-Aufgaben (Pflege, Kinder-erziehung, Hausarbeit). 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Es ist gut so, wie es ist: die Rollen von Frauen und Männern sind gottgegeben und sollte auch so vom Staat gefördert werden. Jedoch sollte die Arbeit als Hausfrau und Mutter besser honoriert werden. Frauen sind zuhause einfach zufriedener. 
	• Es ist gut so, wie es ist: die Rollen von Frauen und Männern sind gottgegeben und sollte auch so vom Staat gefördert werden. Jedoch sollte die Arbeit als Hausfrau und Mutter besser honoriert werden. Frauen sind zuhause einfach zufriedener. 
	• Es ist gut so, wie es ist: die Rollen von Frauen und Männern sind gottgegeben und sollte auch so vom Staat gefördert werden. Jedoch sollte die Arbeit als Hausfrau und Mutter besser honoriert werden. Frauen sind zuhause einfach zufriedener. 

	• Wenn der Mann keinen Job hat, soll er den Haushalt übernehmen. 
	• Wenn der Mann keinen Job hat, soll er den Haushalt übernehmen. 

	• In Familien regelt es sich oft von selbst, wer was macht. 
	• In Familien regelt es sich oft von selbst, wer was macht. 

	• Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, dass jede/r alles machen kann. Insbesondere Frauen gucken oft schräg auf Frauen, die vom gewohnten Bild ab-weichen. 
	• Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, dass jede/r alles machen kann. Insbesondere Frauen gucken oft schräg auf Frauen, die vom gewohnten Bild ab-weichen. 

	• In Alten- und Seniorenheimen arbeiten 75 % Prozent Frauen. Mittlerweile steigt zwar der Anteil von Männern in der Ausbildung – aber es gibt auch mehr Männer als Frauen in den Führungspositionen dort. 
	• In Alten- und Seniorenheimen arbeiten 75 % Prozent Frauen. Mittlerweile steigt zwar der Anteil von Männern in der Ausbildung – aber es gibt auch mehr Männer als Frauen in den Führungspositionen dort. 

	• Es muss reguliert werden, da Freiwilligkeit nicht funktioniert – siehe Frauenquote. 
	• Es muss reguliert werden, da Freiwilligkeit nicht funktioniert – siehe Frauenquote. 

	• In 2030 übernehmen Männer bereits die Hälfte der Care-Arbeit. 
	• In 2030 übernehmen Männer bereits die Hälfte der Care-Arbeit. 


	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	 
	  
	lEbEN UND aRbEIT 
	3. These 
	In 2030 umfasst eine Vollzeitstelle 30 Wochenarbeitsstunden, bei vollem Lohnausgleich. Alle Menschen im Alter von 30 – 45 Jahren reduzieren ihre Arbeitszeit auf 20 Wochenarbeitsstun-den. Diese können entweder vorher angespart oder anschlie-ßend abgearbeitet werden. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• In 2030 braucht es wahrscheinlich einen ganz neuen Arbeitsbegriff; Familienzeit und gesellschaftliches Arbeiten entsprechen dann Arbeit. 
	• In 2030 braucht es wahrscheinlich einen ganz neuen Arbeitsbegriff; Familienzeit und gesellschaftliches Arbeiten entsprechen dann Arbeit. 
	• In 2030 braucht es wahrscheinlich einen ganz neuen Arbeitsbegriff; Familienzeit und gesellschaftliches Arbeiten entsprechen dann Arbeit. 

	• Wir müssen dann von Lebenszeit sprechen. 
	• Wir müssen dann von Lebenszeit sprechen. 

	• Das ist pure Utopie – was soll man dann mit der ganzen Freizeit machen? Was pas-siert, wenn der Arbeitgeber pleitegeht mit der angesparten Arbeitszeit? Ist die dann weg? 
	• Das ist pure Utopie – was soll man dann mit der ganzen Freizeit machen? Was pas-siert, wenn der Arbeitgeber pleitegeht mit der angesparten Arbeitszeit? Ist die dann weg? 

	• Das enthält viel mehr Renten- und Geschlechtergerechtigkeit und ist zukunftsfä-hig! Dadurch haben alle mehr gleichberechtigte Zeit für Familie! 
	• Das enthält viel mehr Renten- und Geschlechtergerechtigkeit und ist zukunftsfä-hig! Dadurch haben alle mehr gleichberechtigte Zeit für Familie! 

	• Im Moment sparen wir zu Lasten der jungen Generation. 
	• Im Moment sparen wir zu Lasten der jungen Generation. 

	• Wenn beide Elternteile reduzieren, bewirkt das positive Aspekte in vielen Lebens-bereichen. 
	• Wenn beide Elternteile reduzieren, bewirkt das positive Aspekte in vielen Lebens-bereichen. 

	• Es sollte Rentenpunkte für Elternzeit geben. 
	• Es sollte Rentenpunkte für Elternzeit geben. 

	• Reduziertes, entspanntes Arbeiten und sich stressfrei um Pflege, Enkel und Ehren-ämter kümmern zu können. Wunderbar !!! 
	• Reduziertes, entspanntes Arbeiten und sich stressfrei um Pflege, Enkel und Ehren-ämter kümmern zu können. Wunderbar !!! 


	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN WAAGERECHT 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legen der Ministerin 9 Personen besonders ans Herz. 
	  
	lEbEN UND aRbEIT 
	4. These 
	In 2030 verlieren wir 20 % der Arbeitsplätze durch Digitali-sierung. Durch die Digitalisierung und mobiles Arbeiten ist die Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden reduziert. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Was sollen wir mit der restlichen Zeit machen? 
	• Was sollen wir mit der restlichen Zeit machen? 
	• Was sollen wir mit der restlichen Zeit machen? 

	• Durch Digitalisierung kann aber auch mehr Arbeit geschaffen werden. Schulen brauchen weiterhin Lehrer*innen. 
	• Durch Digitalisierung kann aber auch mehr Arbeit geschaffen werden. Schulen brauchen weiterhin Lehrer*innen. 

	• Dort wird man aber mit den neuen Entwicklungen oft allein gelassen und bräuchte mehr Unterstützung um z.B. mit der Digitalisierung Schritt halten zu können. 
	• Dort wird man aber mit den neuen Entwicklungen oft allein gelassen und bräuchte mehr Unterstützung um z.B. mit der Digitalisierung Schritt halten zu können. 

	• Durch Digitalisierung wird alles schneller und stressiger – wir brauchen dann auch das Mehr an Freizeit zur Regeneration. 
	• Durch Digitalisierung wird alles schneller und stressiger – wir brauchen dann auch das Mehr an Freizeit zur Regeneration. 

	• Es entstehen aber auch neue Arbeitsplätze und neue Berufe, die es im Moment noch gar nicht gibt. Arbeit hat sich schon immer verändert. 
	• Es entstehen aber auch neue Arbeitsplätze und neue Berufe, die es im Moment noch gar nicht gibt. Arbeit hat sich schon immer verändert. 

	• Die Frage ist, ob das auf die Gesamtbevölkerung zutrifft. Gibt es dann Vollbeschäf-tigung? 
	• Die Frage ist, ob das auf die Gesamtbevölkerung zutrifft. Gibt es dann Vollbeschäf-tigung? 

	• Durch die Digitalisierung werden meiner Meinung nach in vielen Bereichen weit mehr als 30% Arbeitsplätze wegfallen und neue Bereiche entstehen. 
	• Durch die Digitalisierung werden meiner Meinung nach in vielen Bereichen weit mehr als 30% Arbeitsplätze wegfallen und neue Bereiche entstehen. 

	• Digitalisierung ist positiv, mehr Jobs werden erzeugt als vernichtet. 
	• Digitalisierung ist positiv, mehr Jobs werden erzeugt als vernichtet. 

	• Schule lehrt neue Fächer mit neuen didaktischen Lehrmethoden: interdisziplinär / praxisbezogen / positive Psychologie / Diversitytrainings. 
	• Schule lehrt neue Fächer mit neuen didaktischen Lehrmethoden: interdisziplinär / praxisbezogen / positive Psychologie / Diversitytrainings. 


	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN WAAGERECHT 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legen der Ministerin 2 Personen besonders ans Herz. 
	 
	  
	lEbEN UND aRbEIT 
	 
	Individuelle Statements  
	zum Themenbereich Leben und Arbeit 
	 
	• Das muss sofort geändert werden: Stellenausschreibungen mit dem Zusatz           „Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht“ - das muss selbstver-ständlich sein. 
	• Das muss sofort geändert werden: Stellenausschreibungen mit dem Zusatz           „Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht“ - das muss selbstver-ständlich sein. 
	• Das muss sofort geändert werden: Stellenausschreibungen mit dem Zusatz           „Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht“ - das muss selbstver-ständlich sein. 

	• Gleichberechtigung, dafür haben wir Frauen seit über 100 Jahren gekämpft,       ei-niges erreicht, aber es gibt noch viel zu tun! 
	• Gleichberechtigung, dafür haben wir Frauen seit über 100 Jahren gekämpft,       ei-niges erreicht, aber es gibt noch viel zu tun! 

	• Arbeit hat eine neue Bedeutung: Arbeit ist sinnhaft 
	• Arbeit hat eine neue Bedeutung: Arbeit ist sinnhaft 

	• Schule lehrt Achtsamkeit / Meditation / positive Psychologie / Selbstwirksamkeit / Demokratie / Integration 
	• Schule lehrt Achtsamkeit / Meditation / positive Psychologie / Selbstwirksamkeit / Demokratie / Integration 

	• Pflegearbeit / Care Arbeit hat den gleichen Wert wie „Erwerbsarbeit“ / auch Eh-renamt hat den gleichen Wert. 
	• Pflegearbeit / Care Arbeit hat den gleichen Wert wie „Erwerbsarbeit“ / auch Eh-renamt hat den gleichen Wert. 

	• Unternehmen sind gezwungen 100% nachhaltig zu arbeiten / zu wirtschaften. 
	• Unternehmen sind gezwungen 100% nachhaltig zu arbeiten / zu wirtschaften. 

	• Zeit für Weiterbildung bei zunehmend wissensbasierter Arbeit und wandelnder Gesellschaft ! 
	• Zeit für Weiterbildung bei zunehmend wissensbasierter Arbeit und wandelnder Gesellschaft ! 


	 
	  
	lEbEN UND GElD 
	1. These 
	In 2030 gibt es für jede/n in Deutschland das bedingungslose Grundeinkommen. Familiengründung ist damit kein Ar-mutsrisiko mehr. Es entfallen alle Sozialleistungen sowie Leis-tungen aus der Arbeitslosen- und Rentenversicherung als Auf-gabe des Staates. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Das kann sich der Staat nicht leisten. Zu viele Menschen werden sich dann einfach „zurücklehnen“. 
	• Das kann sich der Staat nicht leisten. Zu viele Menschen werden sich dann einfach „zurücklehnen“. 
	• Das kann sich der Staat nicht leisten. Zu viele Menschen werden sich dann einfach „zurücklehnen“. 

	• Man identifiziert sich über Arbeit und Einkommen. 
	• Man identifiziert sich über Arbeit und Einkommen. 

	• Das wird kommen und wunderbar funktionieren. Geld muss nicht immer der An-reiz sein, um Arbeiten zu gehen.  
	• Das wird kommen und wunderbar funktionieren. Geld muss nicht immer der An-reiz sein, um Arbeiten zu gehen.  

	• Gemeinwesenarbeit wird dann von Menschen übernommen, die früher oft von den Kirchen übernommen wurde – wenn mir die Existenzangst genommen wird, kann ich mehr für die Gesellschaft tun. 
	• Gemeinwesenarbeit wird dann von Menschen übernommen, die früher oft von den Kirchen übernommen wurde – wenn mir die Existenzangst genommen wird, kann ich mehr für die Gesellschaft tun. 

	• Man identifiziert sich nicht nur über Geld. 
	• Man identifiziert sich nicht nur über Geld. 

	• Männer und Frauen wollen was leisten, aber sie müssen auch ausreichend dafür bezahlt werden. 
	• Männer und Frauen wollen was leisten, aber sie müssen auch ausreichend dafür bezahlt werden. 

	• Junge Menschen können dadurch in Ruhe herausfinden, welche Arbeit für sie die richtige ist – ohne den Druck sich mit 18 Jahren für ein Leben festlegen zu müssen. Arbeiten ist gut, aber nicht um des Geldes willen. 
	• Junge Menschen können dadurch in Ruhe herausfinden, welche Arbeit für sie die richtige ist – ohne den Druck sich mit 18 Jahren für ein Leben festlegen zu müssen. Arbeiten ist gut, aber nicht um des Geldes willen. 

	• Der Mensch kann dann das tun, was er am liebsten möchte und für das er „brennt“ und nicht wegen des Geldes. 
	• Der Mensch kann dann das tun, was er am liebsten möchte und für das er „brennt“ und nicht wegen des Geldes. 

	• Ein bedingungsloses Grundeinkommen löst viele Probleme im sozialen Bereich und der Gleichberechtigung. 
	• Ein bedingungsloses Grundeinkommen löst viele Probleme im sozialen Bereich und der Gleichberechtigung. 

	• Kein finanzieller Druck mehr. 
	• Kein finanzieller Druck mehr. 

	• Das bedingungslose Grundeinkommen setzt vor allem große Humanität frei. 
	• Das bedingungslose Grundeinkommen setzt vor allem große Humanität frei. 

	• Das Grundeinkommen würde auch für Menschen mit Behinderung endlich das Ge-fühl beenden, trotz Arbeit arm und vom Amt abhängig zu sein. 
	• Das Grundeinkommen würde auch für Menschen mit Behinderung endlich das Ge-fühl beenden, trotz Arbeit arm und vom Amt abhängig zu sein. 

	• Das bedingungslose Grundeinkommen wird den Menschen den Weg zu einem selbstbestimmten Leben schaffen. Jeder kann den Traumjob erlernen, der Arbeit-geber hat hochmotivierte Mitarbeiter. • Bei 800-1000 € Rente bei einer 45-jährigen Tätigkeit muss ein Rentner zum Über-leben Haus und Hof verkaufen. Sozialleistungen gibt es ja nicht, will er auch nicht. Ist das gerecht? Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann gegensteuern. 
	• Das bedingungslose Grundeinkommen wird den Menschen den Weg zu einem selbstbestimmten Leben schaffen. Jeder kann den Traumjob erlernen, der Arbeit-geber hat hochmotivierte Mitarbeiter. • Bei 800-1000 € Rente bei einer 45-jährigen Tätigkeit muss ein Rentner zum Über-leben Haus und Hof verkaufen. Sozialleistungen gibt es ja nicht, will er auch nicht. Ist das gerecht? Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann gegensteuern. 

	• Wie schaffen wir es bis 2030 die 10 % der Bevölkerung, die 90% des Vermögens in Deutschland besitzen von der Durchsetzung des bedingungslosen Grundein-kommens zu überzeugen? 
	• Wie schaffen wir es bis 2030 die 10 % der Bevölkerung, die 90% des Vermögens in Deutschland besitzen von der Durchsetzung des bedingungslosen Grundein-kommens zu überzeugen? 

	• Ja: Damit Existenznöte und Motivation sich „sinnvoll“ für die Gesellschaft einzu-bringen gefördert bzw. erhalten bleiben. Arbeit muss gerecht verteilt werden, weil  das Zufriedenheit erzeugt! Die Weichen müssen jetzt gestellt werden – damit Kri-minalität und Verrohung nicht zunehmen. 
	• Ja: Damit Existenznöte und Motivation sich „sinnvoll“ für die Gesellschaft einzu-bringen gefördert bzw. erhalten bleiben. Arbeit muss gerecht verteilt werden, weil  das Zufriedenheit erzeugt! Die Weichen müssen jetzt gestellt werden – damit Kri-minalität und Verrohung nicht zunehmen. 


	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legen der Ministerin 13 Personen besonders ans Herz. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	.  
	lEbEN UND GElD 
	2. These 
	In 2030 gibt es kein Kindergeld/Kinderfreibetrag und der Zu-gang zu Kinderbetreuung sowie Bildung sind kostenfrei. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Man muss die Gerechtigkeit beim Kindergeld überdenken. Manche sind auf das Geld angewiesen und manche brauchen es nicht. Teilweise wird jetzt das Kinder-geld gebraucht, um eine ganze Familie zu finanzieren. 
	• Man muss die Gerechtigkeit beim Kindergeld überdenken. Manche sind auf das Geld angewiesen und manche brauchen es nicht. Teilweise wird jetzt das Kinder-geld gebraucht, um eine ganze Familie zu finanzieren. 
	• Man muss die Gerechtigkeit beim Kindergeld überdenken. Manche sind auf das Geld angewiesen und manche brauchen es nicht. Teilweise wird jetzt das Kinder-geld gebraucht, um eine ganze Familie zu finanzieren. 

	• Man sollte Kinder nicht nur wegen des Kindergeldes bekommen! 
	• Man sollte Kinder nicht nur wegen des Kindergeldes bekommen! 

	• Man braucht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder ab der Ge-burt. So wird auch Arbeitszeit in Verwaltungen reduziert, da Berechnungs- und Verwaltungszeiten wegfallen. 
	• Man braucht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder ab der Ge-burt. So wird auch Arbeitszeit in Verwaltungen reduziert, da Berechnungs- und Verwaltungszeiten wegfallen. 

	• Kein Kindergeld, aber schon eine Anrechnung der Kosten für Kinder ( Wohnung, Nahrung, Kleidung ) ,  Kindergarten, Schule frei ! 
	• Kein Kindergeld, aber schon eine Anrechnung der Kosten für Kinder ( Wohnung, Nahrung, Kleidung ) ,  Kindergarten, Schule frei ! 

	• Gute Bildung für alle gleichermaßen zugänglich machen. 
	• Gute Bildung für alle gleichermaßen zugänglich machen. 

	• Bildung - dazu gehört Kinderbetreuung immer kostenfrei! 
	• Bildung - dazu gehört Kinderbetreuung immer kostenfrei! 

	• In 2030 hat jeder kostenlosen Zugang zu Kitas und Bildung! 
	• In 2030 hat jeder kostenlosen Zugang zu Kitas und Bildung! 

	• Damit bekommt jeder Mensch die gleiche Chance auf Entwicklung, egal ob arm o-der reich. 
	• Damit bekommt jeder Mensch die gleiche Chance auf Entwicklung, egal ob arm o-der reich. 


	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	lEbEN UND GElD 
	3. These 
	In 2030 gibt es keinen geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt. Männer und Frauen sind in allen Berufen gleich vertreten und erhalten gleichen Lohn für gleiche Leistung. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Das wird nicht möglich sein, da den Menschen manchmal die körperlichen Voraus-setzungen fehlen, z.B. Frauen im Landschafts- und Gartenbaubereich. 
	• Das wird nicht möglich sein, da den Menschen manchmal die körperlichen Voraus-setzungen fehlen, z.B. Frauen im Landschafts- und Gartenbaubereich. 
	• Das wird nicht möglich sein, da den Menschen manchmal die körperlichen Voraus-setzungen fehlen, z.B. Frauen im Landschafts- und Gartenbaubereich. 

	• Man geht heute davon aus, dass im Krankenpflegebereich mehr Lasten und     Ge-wichte gehoben werden als im Baubereich – und trotzdem wird da weniger ver-dient. 
	• Man geht heute davon aus, dass im Krankenpflegebereich mehr Lasten und     Ge-wichte gehoben werden als im Baubereich – und trotzdem wird da weniger ver-dient. 

	• Super, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt Zugang zu allen Arbeiten hätten! 
	• Super, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt Zugang zu allen Arbeiten hätten! 

	• Eine gute Grundlage für soziale und faire Lebensbedingungen und alle Möglichkei-ten und Chancen, die daraus resultieren können. 
	• Eine gute Grundlage für soziale und faire Lebensbedingungen und alle Möglichkei-ten und Chancen, die daraus resultieren können. 

	• Mehr Flexibilität und Freiheit: Arbeitszeit je nach (Familien-) Situation verringern / erhöhen, in wechselnden Arbeitsverhältnissen tätig sein (angestellt, selbststän-dig…). 
	• Mehr Flexibilität und Freiheit: Arbeitszeit je nach (Familien-) Situation verringern / erhöhen, in wechselnden Arbeitsverhältnissen tätig sein (angestellt, selbststän-dig…). 


	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legen der Ministerin 11 Personen besonders ans Herz. 
	 
	 
	  
	lEbEN UND GElD 
	4. These 
	In 2030 gibt es kein Ehegattensplitting. Jede/r wird individual besteuert. Auch in der Sozialversicherung zählt jede/r Er-wachsene individuell, d.h. die Familienversicherung und Ver-witwetenrente entfallen. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Endlich! Hat aber dann auch lang genug gedauert! 
	• Endlich! Hat aber dann auch lang genug gedauert! 
	• Endlich! Hat aber dann auch lang genug gedauert! 

	• Die Institution der Ehe sollte dann auch abgeschafft werden. Das wäre Unsinn, der Status Quo ist gut so. 
	• Die Institution der Ehe sollte dann auch abgeschafft werden. Das wäre Unsinn, der Status Quo ist gut so. 

	• Ehe hat mit Ehegattensplitting nichts zu tun. Im Moment wird Ehe deutlich mehr gefördert als Kinder.  
	• Ehe hat mit Ehegattensplitting nichts zu tun. Im Moment wird Ehe deutlich mehr gefördert als Kinder.  

	• Das Ehegattensplitting führt jetzt dazu, dass viele Frauen denken, dass es sich nicht lohnt arbeiten zu gehen. 
	• Das Ehegattensplitting führt jetzt dazu, dass viele Frauen denken, dass es sich nicht lohnt arbeiten zu gehen. 

	• Ist überfällig, führt zu Ungerechtigkeiten; Geld sollte den Familien mit Kindern zu-gutekommen. 
	• Ist überfällig, führt zu Ungerechtigkeiten; Geld sollte den Familien mit Kindern zu-gutekommen. 

	• Frau Heinrich fragt, ob es im Saal Paare gibt, bei denen die Frau Teilzeit arbeitet und der Mann das finanziell ausgleicht – Gelächter… 
	• Frau Heinrich fragt, ob es im Saal Paare gibt, bei denen die Frau Teilzeit arbeitet und der Mann das finanziell ausgleicht – Gelächter… 


	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legen der Ministerin 2 Personen besonders ans Herz. 
	 
	 
	 
	 
	.  
	lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 
	1. These 
	Im Jahr 2030 müssen die Menschen vor der Ausbildung/ dem Studium ein soziales, kulturelles oder ökologisches Jahr nach-weisen. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Ein „Müssen“ ist schwierig – auf freiwilliger Basis: Ja! Bei einer Verpflichtung ist die Sinnhaftigkeit fraglich. Wenn man mit Menschen arbeitet, muss man Freude daran haben. 
	• Ein „Müssen“ ist schwierig – auf freiwilliger Basis: Ja! Bei einer Verpflichtung ist die Sinnhaftigkeit fraglich. Wenn man mit Menschen arbeitet, muss man Freude daran haben. 
	• Ein „Müssen“ ist schwierig – auf freiwilliger Basis: Ja! Bei einer Verpflichtung ist die Sinnhaftigkeit fraglich. Wenn man mit Menschen arbeitet, muss man Freude daran haben. 

	• Ein Jahr mehr auf dem Gymnasium wäre gut; viele sind zu jung zum Studieren. 
	• Ein Jahr mehr auf dem Gymnasium wäre gut; viele sind zu jung zum Studieren. 

	• Ist sinnvoll für die Gesellschaft und man kann sich ausprobieren. 
	• Ist sinnvoll für die Gesellschaft und man kann sich ausprobieren. 

	• Dadurch steigt man aber wieder älter in ein Studium ein. 
	• Dadurch steigt man aber wieder älter in ein Studium ein. 

	• Dieser Ansatz müsste noch früher – während der Schulzeit - erfolgen. 
	• Dieser Ansatz müsste noch früher – während der Schulzeit - erfolgen. 


	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  
	lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 
	2. These 
	Soziale, sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie Ver-einsmitgliedschaften sind für alle Einwohnenden kostenfrei. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Es darf keine Begrenzungen durch finanzielle Hürden geben. Man muss ausprobie-ren können, dann ist man eher dabei. 
	• Es darf keine Begrenzungen durch finanzielle Hürden geben. Man muss ausprobie-ren können, dann ist man eher dabei. 
	• Es darf keine Begrenzungen durch finanzielle Hürden geben. Man muss ausprobie-ren können, dann ist man eher dabei. 

	• Freier Zugang für alle ist gut, da nicht alle genug Geld haben. 
	• Freier Zugang für alle ist gut, da nicht alle genug Geld haben. 

	• Da werden mehrere Dinge vermischt. Ein Vereinsbeitrag hat noch niemanden von einem Verein fern gehalten. Vereine können nicht ohne Beiträge überleben. 
	• Da werden mehrere Dinge vermischt. Ein Vereinsbeitrag hat noch niemanden von einem Verein fern gehalten. Vereine können nicht ohne Beiträge überleben. 

	• Gesellschaft bedeutet etwas für andere zu tun. Es muss mehr Freiwillige und Eh-renamtliche geben. 
	• Gesellschaft bedeutet etwas für andere zu tun. Es muss mehr Freiwillige und Eh-renamtliche geben. 

	• Es wäre gut, wenn es Familienbeiträge in Vereinen gäbe. 
	• Es wäre gut, wenn es Familienbeiträge in Vereinen gäbe. 

	• Wenn es genug engagierte Freiwillige gibt, geht das schon. 
	• Wenn es genug engagierte Freiwillige gibt, geht das schon. 

	• Was ist hier die Zielsetzung? Wie kann man verschiedene Bereiche öffnen? Es gibt im Moment genügend Antragsmöglichkeiten zur finanziellen Unterstützung. (Bil-dung und Teilhabe) gute Schulsozialarbeiter*innen können bei Antragsstellung helfen. 
	• Was ist hier die Zielsetzung? Wie kann man verschiedene Bereiche öffnen? Es gibt im Moment genügend Antragsmöglichkeiten zur finanziellen Unterstützung. (Bil-dung und Teilhabe) gute Schulsozialarbeiter*innen können bei Antragsstellung helfen. 

	• Kultur / Museen sind sehr teuer. Museen werden bereits durch Steuergelder be-zahlt – da sollte der Eintritt jetzt schon frei sein. 
	• Kultur / Museen sind sehr teuer. Museen werden bereits durch Steuergelder be-zahlt – da sollte der Eintritt jetzt schon frei sein. 

	• Kultur darf nicht nur FÜR und VON Reichen sein! Stoppt soziale Isolierung durch Teilhabe in durchdigitalisierter Welt. 
	• Kultur darf nicht nur FÜR und VON Reichen sein! Stoppt soziale Isolierung durch Teilhabe in durchdigitalisierter Welt. 

	• Sport und Bildung ! sind für jeden zugänglich. 
	• Sport und Bildung ! sind für jeden zugänglich. 


	 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
	lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 
	3. These 
	In 2030 gibt es Ganztagsschulen in Form von Bildungszentren, in denen Sport, Lernen, Kultur und Freizeit ergänzend über den Tag verteilt verpflichtend wahrgenommen werden. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Hier wird einem die Erziehung aus der Hand genommen. Will ich das? 
	• Hier wird einem die Erziehung aus der Hand genommen. Will ich das? 
	• Hier wird einem die Erziehung aus der Hand genommen. Will ich das? 

	• Das würde die Gesellschaft neu normen. Vielleicht würden die Kinder so ihren El-tern entfremdet. 
	• Das würde die Gesellschaft neu normen. Vielleicht würden die Kinder so ihren El-tern entfremdet. 

	• Kinder können sich dann nicht frei entfalten und eigene Meinungen bilden. 
	• Kinder können sich dann nicht frei entfalten und eigene Meinungen bilden. 

	• Ganztagsschulen beinhaltet den Nachmittagsbereich zu gestalten. Kids können sich ausprobieren (Sport, Lernen, Kultur, Freizeit). Das bedeutet eine Entlastung von Eltern und Kindern. Eine Verpflichtung wäre gut! 
	• Ganztagsschulen beinhaltet den Nachmittagsbereich zu gestalten. Kids können sich ausprobieren (Sport, Lernen, Kultur, Freizeit). Das bedeutet eine Entlastung von Eltern und Kindern. Eine Verpflichtung wäre gut! 

	• Mein Kind würde dann mehr Zeit mit Fremden als mit der eigenen Familie verbrin-gen. 
	• Mein Kind würde dann mehr Zeit mit Fremden als mit der eigenen Familie verbrin-gen. 

	• Das wäre endlich etwas für bildungsferne Familien. 
	• Das wäre endlich etwas für bildungsferne Familien. 

	• Man sollte in der Schule mehr praktische Dinge für das Leben lernen. 
	• Man sollte in der Schule mehr praktische Dinge für das Leben lernen. 


	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN WAAGERECHT 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  
	lEbEN UND GEsEllsChaFTlIChE bETEIlIGUNG 
	4. These 
	In 2030 sind alle politischen Gremien und Parlamente paritä-tisch mit Frauen und Männern besetzt und den Vorsitz hat grundsätzlich eine Frau. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Das ist sexistisch und eine Benachteiligung in höchster Form! (Mann…) 
	• Das ist sexistisch und eine Benachteiligung in höchster Form! (Mann…) 
	• Das ist sexistisch und eine Benachteiligung in höchster Form! (Mann…) 

	• Frau Heinrich erinnert an das Gruppenfoto von Minister Seehofer und seinem Team. 
	• Frau Heinrich erinnert an das Gruppenfoto von Minister Seehofer und seinem Team. 

	• Das ist zu pauschal – die Frauen müssen auch wollen! 
	• Das ist zu pauschal – die Frauen müssen auch wollen! 


	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legt der Ministerin 1 Person besonders ans Herz. 
	  
	lEbEN UND wohNEN UND mobIlITäT 
	1. These 
	Im Jahr 2030 ist der öffentliche Personennahverkehr kosten-los und deckt Randgebiete und Randzeiten lückenlos ab. E-Fahrzeuge (Autos wie Fahrräder) in Sharing-Modellen ergän-zen das Angebot des ÖPNV. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Die ÖPNV-Anbieter arbeiten auch momentan mit allen Mitteln daran, den ÖPNV näher an Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Wenn die Finanzierung sicherge-stellt ist – warum nicht? (MA’in der NIAG) 
	• Die ÖPNV-Anbieter arbeiten auch momentan mit allen Mitteln daran, den ÖPNV näher an Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Wenn die Finanzierung sicherge-stellt ist – warum nicht? (MA’in der NIAG) 
	• Die ÖPNV-Anbieter arbeiten auch momentan mit allen Mitteln daran, den ÖPNV näher an Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Wenn die Finanzierung sicherge-stellt ist – warum nicht? (MA’in der NIAG) 

	• Verschiedene Verkehrsanbieter = verschiedene Tarife. Das ist schwierig. 
	• Verschiedene Verkehrsanbieter = verschiedene Tarife. Das ist schwierig. 

	• Im Moment benötigt man, wenn man auf dem Land lebt, manchmal für 30 KM zwei Stunden Fahrtzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist nicht zumutbar, vor al-lem wenn man z.B. körperlich eingeschränkt ist. 
	• Im Moment benötigt man, wenn man auf dem Land lebt, manchmal für 30 KM zwei Stunden Fahrtzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist nicht zumutbar, vor al-lem wenn man z.B. körperlich eingeschränkt ist. 

	• Das ist eine politische Entscheidung. 
	• Das ist eine politische Entscheidung. 

	• Öffentlicher Personennahverkehr umsonst (und die anderen Punkte auch!). 
	• Öffentlicher Personennahverkehr umsonst (und die anderen Punkte auch!). 


	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legt der Ministerin 1 Person besonders ans Herz. 
	  
	lEbEN UND wohNEN UND mobIlITäT 
	2. These 
	In 2030 gibt es keine staatlich organisierten Wohn- und Pfle-geeinrichtungen für Senioren und Seniorinnen. Die Gesell-schaft organisiert dies selbst. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Diskussionsergebnis: 
	• Pflegedienste erhalten wesentlich mehr Geld für die Pflege als Familienangehörige, die die Pflege von Verwandten zuhause übernehmen. 
	• Pflegedienste erhalten wesentlich mehr Geld für die Pflege als Familienangehörige, die die Pflege von Verwandten zuhause übernehmen. 
	• Pflegedienste erhalten wesentlich mehr Geld für die Pflege als Familienangehörige, die die Pflege von Verwandten zuhause übernehmen. 

	• Der Staat sollte alles bezahlen – Pflege muss neu organisiert werden. 
	• Der Staat sollte alles bezahlen – Pflege muss neu organisiert werden. 

	• Die Gesellschaft ist überaltert – wer soll es in 2030 noch machen können? 
	• Die Gesellschaft ist überaltert – wer soll es in 2030 noch machen können? 

	• Pflegekräfte müssen qualifiziert und gut ausgebildet sein. Das kann nicht einfach jeder leisten. 
	• Pflegekräfte müssen qualifiziert und gut ausgebildet sein. Das kann nicht einfach jeder leisten. 

	• Es fehlt das Vertrauen in die Gesellschaft, dass sie sich da selbst entsprechend or-ganisieren kann. 
	• Es fehlt das Vertrauen in die Gesellschaft, dass sie sich da selbst entsprechend or-ganisieren kann. 

	• Wie werde ich 2030 als Single  versorgt / gepflegt? 
	• Wie werde ich 2030 als Single  versorgt / gepflegt? 

	• Keiner sollte mehr alleine leben müssen! 
	• Keiner sollte mehr alleine leben müssen! 

	• Deshalb Förderung und Schaffung von Alters-WGs und Mehrgenerationenhäusern nach dem Motto: Jeder für Jeden. 
	• Deshalb Förderung und Schaffung von Alters-WGs und Mehrgenerationenhäusern nach dem Motto: Jeder für Jeden. 


	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN RUNTER 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	 
	  
	lEbEN UND wohNEN UND mobIlITäT 
	3. These: 
	In 2030 gibt es in jedem Quartier mindestens ein Mehrgenera-tionen-Wohnprojekt, das durch gelebte Nachbarschaft unter-stützt wird. Dort sind großzügige Betreuungs- und Bildungs-angebote vorhanden, die Wohn- und Einkaufsinfrastruktur ist bedarfsgerecht. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 
	1. These: 
	In 2030 haben alle Menschen ein Recht auf individuelle und bezahlbare Betreuung und Pflege. 
	 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	Diese These legt der Ministerin 2 Person besonders ans Herz. 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  
	lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 
	2. These: 
	In 2030 sind die geschlechtsspezifischen körperlichen Unter-schiede für medizinische Versorgung bekannt. Es gibt für alle eine gleiche, qualitative hochwertige und flächendeckende Ge-sundheitsversorgung. 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	Abstimmungsergebnis: 
	DAUMEN HOCH 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 
	3. These: 
	In 2030 gibt es einen Rechtsanspruch auf Übernahme der ge-sundheitlichen Folgekosten von Gewalt, psychischer wie phy-sischer Art, durch den Staat, der unbürokratisch in Anspruch genommen werden kann. 
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	 
	lEbEN UND GEsUNDhEIT UND pFlEGE 
	4. These: 
	In 2030 unterstützt der Staat ausschließlich Unternehmen, die gesundheitsfördernde Produkte herstellen und anbieten. 
	  
	Wir bedanken uns: 
	• bei den vielen helfenden Händen 
	• bei den vielen helfenden Händen 
	• bei den vielen helfenden Händen 

	• bei zahlreichen,  diskussionsfreudigen und  
	• bei zahlreichen,  diskussionsfreudigen und  


	dabei immer offenen sowie fairen  
	Teilnehmenden 
	• bei Frau Jägers 
	• bei Frau Jägers 
	• bei Frau Jägers 

	• beim Landrat Dr. Müller 
	• beim Landrat Dr. Müller 

	• und natürlich bei unserer wunderbaren  
	• und natürlich bei unserer wunderbaren  
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	Alle Fotos wurden von der Fotografin Rose Benninghoff gemacht. 





