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Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde des ZAWiW,

das Jahr ist neu und ich mache mir Gedanken, was ich Ihnen zum Geleit zum Thema "Demografischer Wandel" sagen könnte. Zum
Ersten kommt mir natürlich mein eigener demografischer Wandel in den Sinn: die Studenten und auch Sie, die Zuhörerinnen und
Zuhörer des ZAWiWs erscheinen mir immer jünger. Indem das durchschnittliche Lebensalter in Deutschland kontinuierlich steigt und
weniger Kinder geboren werden, als für den Erhalt einer konstanten Bevölkerungszahl notwendig wäre, wollen wir zusammen mit
unseren Referent/innen überlegen, welche Auswirkungen dies auf unser zukünftiges Leben, und was noch wichtiger ist, auf das
zukünftige Leben unserer Kinder hat.

Wir beginnen mit einem Vortrag von Dr. Reiner Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung zur "demografischen
Lage der Nation". Wir bemerken es vielleicht weniger in Ulm. Die Zahl der Einwohner ist hier nur konstant, weil aus vielen
Bundesländern und Ländern Menschen hierherziehen.

Wenn die Alterspyramide zu einer Altersamphore wird, ist die "Produktivität und Kreativität im dritten und vierten Lebensalter" nicht
nur für jeden Einzelnen sondern auch für die Gemeinschaft ein wichtiges Thema. Prof. Dr. phil. Andreas Kruse  vom Institut für
Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg diskutiert mit Ihnen am Dienstag die vielfältigen Möglichkeiten und Formen
des Engagements jenseits von 50.

Brauchen wir Seniorenspielplätze? Ich glaube nicht, aber Dr. Alexander Wetzig, der Baubürgermeister der Stadt Ulm wird in seinem
Vortrag "Weniger, bunter, älter - Stadtentwicklung im demografischen Wandel" die Herausforderungen für die Städte und
insbesondere die Stadt Ulm beleuchten. Menschen im dritten und vierten Lebensalter haben spezifische Anforderungen, zum Beispiel
Busanzeigetafeln mit größerer Schrift oder andere Steigungen bei Treppen. Vielleicht dies und sicher viel mehr wird Ihnen am
Mittwoch im Vortrag vorgestellt werden.

Das älter werden und der Demografische Wandel wirken sich auch auf unsere Gesundheit, sowohl real wie gefühlt, aus. Wer es nicht
glaubt, kann sich die steigenden Krankenkassenprämien als Indikator vor die Augen führen. Prof. Dr. Richard Peter vom Institut für
Epidemiologie am Universitätsklinikum Ulm beleuchtet diesen Aspekt in seinem Vortrag "Demografisches Altern und Gesundheit -
werden wir immer älter und kränker?". Werden wir ein Volk chronisch Kranker oder doch nicht? Am Donnerstag hören wir eine
wissenschaftlich fundierte Meinung dazu.

Am Freitag schließlich wird es explosiv. Prof. Dr. Sabine Jokisch vom Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm
ergründet in ihrem Vortrag "Bevölkerungsalterung - Sprengsatz für die soziale Sicherung?" die ökonomischen Seiten des sozialen
Sicherungssystems im Lichte des demografischen Wandels. Letztlich wird die zu beantwortende Frage sein: "Wer soll das bezahlen,
wer hat so viel Geld?"

Ich möchte mich an dieser Stelle für die Grußworte aus der Universität, aus der Politik und aus der Stadt ganz herzlich bedanken. Alle
Sprecherinnen und Sprecher zeigen uns, dass Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Frühjahrsakademie wichtig sind und dass
Ihre Anliegen gehört werden. Ich danke unserem Präsidenten Prof. Dr. Karl-Joachim Ebeling für die unerschütterliche Förderung
des ZAWiW. Prof. Dr. Claudia Hübner, Staatsrätin im Staatsministerium Baden-Württemberg, begleitet die Arbeit des ZAWiW. Ich
möchte Ihr für die bisherige Unterstützung bedanken. Ich danke schließlich der Stadt Ulm, voraussichtlich vertreten durch Sabine
Mayer-Dölle , Bürgermeisterin der Stadt Ulm, für die hervorragende Zusammenarbeit und Einbindung.

Neben den Vorträgen sind wie immer Arbeitsgruppen und Mittwochsangebote ein unverzichtbarer Bestandteil der Akademiewoche.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Leiterinnen und Leitern dieser Angebote für ihr kontinuierliches, großes Engagement
bedanken.

Wir würden uns freuen, wenn Sie, weiterhin oder neu, im Förderkreis des ZAWiW unsere Arbeit ideell und finanziell unterstützen
würden. Wenn Sie noch nicht Mitglied sind, finden Sie ein Anmeldeformular fest (aber heraustrennbar) in das Programmheft
integriert. Wenn Sie uns dieses zusammen mit der Anmeldung für die "Frühjahrsakademie 2008" mitschicken, kommen Sie sofort in
den Genuss des günstigeren Teilnahmebeitrags. Wir geben Ihre Beitrittserklärung dann an die UUG weiter.

Apropos Finanzen:
Leider mussten wir, um die allgemeinen Preissteigerungen aufzufangen, wieder einige wenige Euro teurer werden. Wir sind jedoch
davon überzeugt, dass mit dem neuen Teilnahmebeitrag von jetzt € 85,00 (bzw. € 77,00 für Mitglieder des Förderkreises) immer noch
ein Preis-Leistungs-Verhältnis besteht, das zumindest bundesweit nur schwer zu übertreffen ist.

Das Mensa-Team wird während der Frühjahrsakademie für Sie kochen. Die Mitarbeiter/innen des kiz werden uns mit unermüdlichem
Engagement ihre bewährte Infrastruktur zur Parallel-Übertragung von Vortragenden und Folien und die Möglichkeit der
Diskussionsbeteiligung aus den Übertragungshörsälen bereitstellen. Allen herzlichen Dank dafür.

Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit nutzen und der Universität und den vielen institutionellen Förderern für die kontinuierliche
feste Unterstützung des ZAWiW danken.

Ohne die umfangreiche Arbeit der wenigen, aber eifrigen MitarbeiterInnen des ZAWiW wäre dieses Programm nicht zustande
gekommen. Ich danke dem gesamten Team und auch meinen Vorstandskollegen, dem Kuratorium und dem Förderkreis des ZAWiW
für die nie wankende Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Akademiewoche mit interessanten Begegnungen und stimulierenden Gesprächen.

Ihr
Prof. Othmar Marti,
Institut für Experimentelle Physik,
Universität Ulm




