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Alternde Gesellschaft
Einleitung

Gerhard Wegner

Eine ganze Reihe hochentwickelter Länder – so auch Deutschland – stecken
in einer »Reproduktionskrise«. Schon seit Jahrzehnten gehen die Gebur-
tenzahlen der autochthonen Bevölkerungen zurück, so dass sie sich nicht
mehr reproduzieren. Unter dem Stichwort der »demografischen Krise« oder
– abgeschwächter – der »demografischen Entwicklung« wird dieses Phäno-
men seit etwa zehn Jahren heftig diskutiert.

Die zu Beginn bisweilen gezeichneten Horrorgemälde sind verblasst, aber
die Frage, wie angesichts dieser Entwicklung in Zukunft noch genügend
menschliches Arbeitsvermögen zur Aufrechterhaltung des Wohlstandes
und insbesondere zur Versorgung der immer größer werdenden Anteile
der Älteren an der Bevölkerung bereitgestellt werden kann, bleibt in der
öffentlichen Diskussion. Die naheliegende Lösung, auf forcierte Zuwan-
derung zurückzugreifen, wird von der Politik meistens angesichts der zu
erwartenden oder bereits eingesetzten Konflikte gescheut. Und so richtet
sich in den letzten Jahren der Blick zunehmend auf die ältere Generation:
Die Älteren könnten erheblich mehr zur Lösung dieser krisenhaften Situa-
tion beitragen; man könnte viel deutlicher als in der Vergangenheit auf ihre
Potenziale und Fähigkeiten zurückgreifen.

Und siehe da: Bei näherem Blick auf diese ständig wachsende Gruppe der
Bevölkerung zeigt sich, dass sich in der Tat in den letzten Jahrzehnten die
Situation der älteren Menschen erheblich gewandelt hat, und zwar durchaus
zum Besseren. Noch nie in der Geschichte haben Menschen durchschnitt-
lich so lange gelebt wie heute und auch noch nie bei so guter Gesundheit
und unter entsprechenden guten Lebensbedingungen. Zudem ist der Aus-
bildungsstand dieser Generation vergleichsweise hoch und sie verfügt über
entsprechend hohe finanzielle und personelle Ressourcen. Viele Gründe
mehr folglich, diese Ressourcen für die weitere Entwicklung des Gemein-
wesens und die Abschwächung der mit der Reproduktionskrise verbun-
denen Probleme anzuzapfen. Oder, wie man heute sagt: die Älteren zu »ak-
tivieren«.

In Einklang mit dieser Situation haben sich die gerontologischen Deu-
tungsmuster schon seit Längerem beträchtlich verschoben. Landauf, landab
wird heute mit den ehemals gängigen Stereotypen, denen gemäß sich die
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Älteren in Passivität zurückzögen, aufgeräumt. Es ginge im Alter nicht per
se mit der Leistungsfähigkeit, nicht einmal mit der Gesundheit bergab, son-
dern es gäbe jede Menge Möglichkeiten, Kreativität, körperliche Fitness, ja,
sogar Attraktivität bis ins hohe Alter hinein zu erhalten. Sieht man diese
Entwicklungen zusammen, so kann man durchaus sagen, dass sich eine Re-
volution des Alters ereignet hat. Sie hängt insbesondere mit der schon vor
langem erfolgten Entdeckung des sogenannten »dritten Lebensalters« zu-
sammen. Damit ist die Lebenszeit zwischen etwa sechzig und achtzig Jahren
gemeint, in der Menschen sich noch nicht alt fühlen und zunehmend auch
von der Gesellschaft noch nicht als alt betrachtet werden. Das Alter beginnt
erst frühestens mit achtzig – manche meinen sogar erst mit fünfundachtzig.
Vorher kann man noch voll an der Gesellschaft partizipieren. Das »Leben«
hat sich erheblich verlängert. Diese Revolution des Alters hat auch etwas
mit einer Emanzipation des Alters zu tun. Denn die wachgewordenen und
aktiven Älteren reklamieren nun zunehmend ihre Rechte in der Gesell-
schaft. Altersdiskriminierung ist zu einem Thema geworden, das auf der
Tagesordnung steht und auch die Gerichte beschäftigt.

Aber die Situation ist auch ambivalent, denn längst nicht alle Älteren
leben unter vergleichsweise günstigen Lebensbedingungen. Die soziale Un-
gleichheit, die sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verschärft hat, trifft
auch die Älteren. Und wer unter Armutsverhältnissen aufwächst, weist in
der Regel nicht nur ein eher negativ geprägtes Altersbild auf sondern hat
auch schlechtere Chancen auf ein gutes Leben im Alter. Zudem war zwar
bis vor kurzem die Armutsquote im Alter in Deutschland als dem einzigen
OECD-Land geringer als die der Gesamtbevölkerung, aber die Prognosen
für die Zukunft weisen deutliche Trends auf: die gesetzliche Rentenversiche-
rung wird – auch in Ergänzung mit kapitalbasierten Renten, wie z. B. der
Riester-Renten – in Zukunft viele Menschen einer neuen Erfahrung der Al-
tersarmut aussetzen, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Dabei war
die Bekämpfung der Altersarmut einst einer der großen Erfolge der deut-
schen Sozialpolitik, seit mit der großen Rentenreform in den fünfziger Jah-
ren ein Rentensystem auf der Basis der Generationensolidarität eingeführt
wurde.

Die Aktivierungsrhetorik im Blick auf die Älteren erinnert nicht nur zu-
fällig an andere, ähnliche Diskurse, wie sie auch aus dem Bereich des SGB II
bekannt sind. Ähnlich wie im Bereich der Armutsbekämpfung kann man
auch hier den Eindruck gewinnen, dass der Diskurs mit einer ganzen Reihe
spezifischer Illusionen verbunden ist, insofern mit ihm sozusagen jedem
und jeder Älteren beständig suggeriert wird, sie könnten sich von dem na-
türlichen Verfall der körperlichen Kräfte lösen, wenn sie sich nur an die
Regeln eines »erfolgreichen Alterns« halten würden. So sind neue hegemo-
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niale und für nicht wenige auch attraktive Leitbilder des Alterns entstanden,
die mehr Lebensgenuss und Lebensgewinn bis ins hohe Alter hinein ver-
sprechen – die aber auf der anderen Seite auch neue Verlierergruppen unter
den Alten produzieren, die auf diesem Kurs beim besten Willen nicht mehr
mithalten können.

Dies ist in etwa das Spektrum der Diskussion, das in diesem Band aus
einer ganzen Reihe von Aspekten heraus beleuchtet wird. Im ersten Teil wer-
den zunächst Horizonte der alternden Gesellschaft in dreierlei Hinsicht
abgeschritten: Petra-Angela Ahrens erörtert Erkenntnisse der Alternsfor-
schung. Andreas Mayert analysiert die Entwicklung der staatlichen Renten-
versicherung und Harm-Peter Zimmermann diskutiert die Bedeutung von
Alter in den großen Weltreligionen. In einem zweiten Teil stellen sodann
Traugott Jähnichen und Gerhard Wegner sozialethische und theologische
Perspektiven im Blick auf das Alter vor, bevor im dritten Teil sozialpolitische
Brennpunkte analysiert werden. Dabei geht es um das Altern in der Arbeits-
welt, das von Carolin Eitner und Gerhard Naegele analysiert wird. Dieter
Hackler, Referatsleiter für den Bereich »Alter« im Berliner Bundesministe-
rium plädiert für eine neue Kultur des Alters. Altersdiskriminierung und
Altersgrenzen im Recht werden von Thomas Klie angesprochen und eine
umfassende Kritik der sozialpolitischen Formel der Altersaktivierung legt
Klaus R. Schroeter vor. Es folgen dann in einem vierten Teil Praxisfelder.
Kristin Bergmann analysiert die Zukunft der alternden Kirche, Cornelia
Coenen-Marx die Bedeutung und die Brisanz der Pflegesituation von Älte-
ren und Klaus Dörner sieht die großen Chancen einer »Re-Sozialisierung«
der Bürger durch solidarische Kirchengemeinden im Nahraum.

Zu den Beiträgen im Einzelnen:
Petra-Angela Ahrens zieht eine ganze Reihe von sozialwissenschaftlichen

Erkenntnissen aus der Altersforschung unter dem programmatischen Titel
»Alt ist man erst ab achtzig« zusammen. Ihr Ausgangspunkt ist hierbei die
dichotome Unterscheidung der Lebensphase Alter in »drittes« und »viertes«
oder auch »junges« und »altes« Alter. Sie beschreibt, in welch erstaunlichem
Maße sich das Leben verlängert hat und wie darauf die Veränderung von
Altersbildern reagiert. Die gesellschaftliche Teilhabe und das ehrenamtliche
Engagement im dritten Lebensalter nehmen weiter zu. Religiosität und
Kirchlichkeit unterliegen deutlichen Veränderungen. So gibt es Hinweise
darauf, dass spirituellen Interessen von Älteren auf positive Lebenserfah-
rungen und sehr viel weniger oder kaum noch mit der Erfahrung des Todes
zu tun haben.

Andreas Mayert analysiert in einem historisch angelegten Durchgang die
Entwicklung der Altersvorsorge vom Familienverband bis zur staatlichen
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Rentenversicherung. Dabei gilt, dass es bis heute eine Koexistenz zwischen
staatlicher Altersvorsorge und familialer Altersversorgung gibt. Es war der
große Erfolg der öffentlichen Rentenversicherungen für alters- oder invali-
ditätsbedingt nicht mehr erwerbsfähige Menschen eine in früheren Zeiten
undenkbare Wahlfreiheit ihres Lebensengagements mit sich zu bringen und
das Problem der Altersarmut zu verringern. Die Frage für die Zukunft ist,
wie weit diese Erfolge aufrecht erhalten werden können.

Harm-Peer Zimmermann analysiert in einem breit angelegten Durchgang
Irrelevanz und Relevanz von Alter in den großen Weltreligionen. In allen
Religionen wird Ansehen und Status des Alters in der Regel hoch ver-
anschlagt. Dies geschieht jedoch nicht zuerst um des Alters Willen, das an
und für sich genommen keine große Bedeutung hat, sondern deswegen,
weil das Alters als besondere Gelegenheit der Begegnung mit dem Heiligen
oder dem Transzendenten wertgeschätzt wird. Die Situation stellt sich in
den einzelnen Weltreligionen jedoch unterschiedlich dar. Zimmermann
geht dabei von einem Religionsverständnis im Anschluss an Niklas Luh-
mann aus, das auf der Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz
beruht, von der ausgehend sich ein symbolischer Raum der Darstellung und
Deutung von Welt eröffnet.

Traugott Jähnichen legt seine Überlegungen zur Generationensolidarität
und Generationengerechtigkeit in theologischer Perspektive vor. Dabei
klärt er zunächst das »Konzept Generation« und verortet es lebensweltlich.
Er orientiert sich dabei an grundlegenden Geboten aus dem christlichen
Traditionszusammenhang, die eine würdige Lebensperspektive für ältere
Menschen einfordern. Es gilt, angemessene Verwirklichungschancen für
die nachfolgende Generation zu sichern, ohne dabei die Leistungsfähigkeit
der aktiven Generation zu überfordern.

Gerhard Wegner analysiert neuere theologische Auseinandersetzungen
mit dem Alter, die sich von früheren durch die Entdeckung seiner Genera-
tivität, der Möglichkeit, im Alter neu werden zu können, unterscheiden und
in dieser Hinsicht einen Wandel von einer betonten Mortalität in der Alters-
diskussion hin zu einer neuen Art von Natalität in den Blick nehmen. Die
Theologie reagiert auf diese Weise auf den Wandel im Alter, ohne jedoch
den Illusionen des Aktivierungsparadigmas völlig zu verfallen.

Carolin Eitner und Gerhard Naegele stellen eine Studie über Fremd- und
Selbstbilder vom Altern in der Arbeitswelt vor. Sie können zeigen, dass sie
sehr stark kontextabhängig sind. Ihr Fazit im Anschluss an den Sechsten
Bundesaltenbericht hebt darauf ab, dass sich Altersbilder und Arbeitsplätze
in gegenseitiger Abhängigkeit verändern. Positive Altersbilder fördern die
Beschäftigung Älterer, aber umgekehrt hat eine altersgemäße Beschäftigung
auch Wirkung auf positivere Altersbilder.
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Dieter Hackler, einer der politisch Verantwortlichen für die Alterspolitik
der Bundesregierung, entwickelt in seinem Beitrag eine Reihe von grund-
legenden Ideen für eine neue Kultur des Alters, die die geschenkten Lebens-
jahre im Eigeninteresse und zur Steigerung des Gemeinwohls nutzt. Es geht
um das Zulassen vielseitiger und realistischer Altersbilder, die die Arbeits-
welt, die Wirtschaft, soziale Netzwerke, die Pflege und andere Lebensberei-
che grundlegend verändern können. Es gelte, eine Kultur der gegenseitigen
Wertschätzung der Generationen zu entwickeln.

Thomas Klie legt eine enzyklopädische Übersicht über Altersdiskriminie-
rung und Altersgrenzen im Recht vor, wie es sie meines Wissens so noch
nirgends gibt. Es wird sehr deutlich, wie stark die Kategorie des Alters nicht
nur die alltägliche Wahrnehmung sondern auch die institutionelle Ordnung
prägt. Klie eröffnet die Debatte über Altersdiskriminierungen durch Alters-
grenzen, die sicherlich noch an Tempo gewinnen wird.

Klaus R. Schroeter nutzt die Theorie Michel Foucaults zum Aufdecken
der »Illusio« der Altersaktivierung. Das sozialgerontologische Credo über
aktives, erfolgreiches und produktives Altern ist zum Leitmodell für das Al-
tern geworden. Er kann nachweisen, wie sich dieses Muster in Maßnahmen
der Biopolitik einordnet und eine hegemoniale Kraft gewonnen hat. Neue
Formen der Selbstdisziplinierung und der Selbstsorge gehen einher mit Ver-
änderungen im sozialstaatlichen Gefüge.

Kristin Bergmann beschreibt die Zukunft der alternden Kirche. Sie ana-
lysiert, wie der demografische Wandel in den kirchlichen Reformprozessen
aufgenommen wird. Bei den Älteren verändern sich Religiosität und kirch-
liche Bindung. Die kirchliche Altenarbeit reagiert, indem sie selbst stärker
aktivierende Ansätze aufnimmt, um von Formen der Betreuung weg-
zukommen. Die Situation ist für die Kirche aber zwiespältig. Von selbst
werden die »neuen Alten« sich nicht für die Kirche begeistern lassen.

Cornelia Coenen – Marx skizziert in einer betroffenen machenden Dring-
lichkeit die aktuellen und sich noch steigernden Herausforderungen der
Pflege älterer Menschen. Es braucht neue Settings, um den weiter wachsen-
den Pflegebedarf in Zukunft decken zu können. Die klassisch christliche
Sicht von Pflege als tätiger Liebe ist nicht überholt.

Schließlich bringt Klaus Dörner seine Ideen zu einer solidarischen Kir-
chengemeinde im Nahraum als einer Chance zur »Re-Sozialisierung«, also
zum Wiederentdecken der Gemeinschaftlichkeit der Menschen, zum Aus-
druck. Kirchengemeinden sollten sich im sozialen Nahraum gerade der
Probleme der Älteren annehmen und insbesondere das Thema der Pflege
zu einer Gemeinschaftsaufgabe machen.

Im Dokumentationsteil dokumentieren wir sodann die Rede des Rats-
vorsitzenden der EKD, Präses Dr. h. c. Nikolaus Schneider, anlässlich der
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Eröffnung des Friedrich Karrenberg Hauses in Hannover. Das Friedrich
Karrenberg Haus integriert das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD
(SI) und den Evangelischen Verband Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt
(VKWA), die beide dieses Jahrbuch mit tragen. Dieses Haus versteht sich
als ein Zentrum in der Tradition des Sozialen Protestantismus. Dement-
sprechend beschreibt Schneider diese für den Protestantismus wichtige Tra-
dition.

Im Folgenden wird dann die Preisverleihung des Klaus-von-Bismarck-
Preises der Stiftung Sozialer Protestantismus an Dr. Birgit Klostermeier mit
der Laudatio des Ratsvorsitzenden, des Grußworts der Pröpstin Friederike
v. Kirchbach und der Danksagung der Preisträgerin selbst dokumentiert.
Frau Klostermeier hat den Preis für ihre herausragende Dissertation über
das »unternehmerische Selbst« der Kirche erhalten.

Ein herzlicher Dank für die sehr umsichtige Lektorierung der Texte geht
an Frau Katharina Andres.
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Beiträge zum Schwerpunktthema

1. Horizonte der alternden Gesellschaft

Alt ist man erst ab achtzig
Erkenntnisse aus der Alter(n)sforschung

Petra-Angela Ahrens

Statistisch betrachtet war das »Älterwerden« der Menschen noch nie so si-
cher wie heute – angefangen vom Überleben der ersten Monate nach der
Geburt bis zum Erreichen eines hohen Lebensalters. Medizinischer Fort-
schritt, Friedenszeiten und zunehmender Wohlstand haben es möglich ge-
macht. Aber für die Frage, ab wann man in unserer »Gesellschaft des länge-
ren Lebens« eigentlich alt ist, lässt sich kaum eine sichere Antwort finden:
Das Alter hat – auch im Wortsinn – viele Gesichter und ist an die Perspek-
tive der Betrachtung, auch der unterschiedlichen Fachdisziplinen gebun-
den. Die Zahl der verbrachten Lebensjahre – also das kalendarische oder
chronologische Alter – dient häufig eher als Messlatte dafür, jemanden in
Relation dazu – zum Beispiel anhand seines biologischen oder psychologi-
schen Alters – als jünger oder älter einzustufen. Davon zehrt auch die Rede,
nach der die Alten in unserer älter werdenden Gesellschaft immer jünger
werden.

Eine gängige Grenze für den Beginn der »Lebensphase Alter«1 liegt bei 60
oder auch 65 Jahren. Den öffentlichen »Seniorenstatus« erreicht man auch
heute zumeist mit 60 Jahren. Er geht mit vielen Vergünstigungen einher –
von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel über Theaterkarten bis zum
berühmten Seniorenteller, kann aber auch immer noch mit Schwierigkeiten
zum Beispiel beim Erhalt eines längerfristigen Kredits verbunden sein.

Sozialstrukturell ist diese Lebensphase in unserer Arbeitsgesellschaft2 an
den Ruhestand gekoppelt. Die Ausgliederung aus dem Erwerbsleben – oder
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genauer: Das Erreichen des Renteneintritts- beziehungsweise Pensions-
alters; denn auch Personen, die vorher nicht ins Erwerbsleben eingebunden
waren, werden damit zu Rentnerinnen und Rentnern – bestimmt maßgeb-
lich die Grenze für die Zugehörigkeit zur älteren Generation. Dies ist ein
Grund dafür, dass die Lebensphase Alter auf dieser Betrachtungsebene nicht
einfach – mit der steigenden Lebenserwartung – immer später beginnt, son-
dern stattdessen immer länger wird. Es bleibt abzuwarten, bis wann sich
über die Erhöhungen des Renteneintrittsalters – derzeit wird ja über die
Rente mit 70 diskutiert – auch das gebräuchliche Verständnis für den Be-
ginn der Lebensphase Alter verschiebt.

In der sozialwissenschaftlichen Alternsforschung ist eine dichotome Un-
terscheidung der Lebensphase Alter in drittes und viertes Alter3 – oder auch
in junges und altes Alter4 – verbreitet. Dabei wird das dritte Alter als die
erfüllte, mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ausgestattete und für
die meisten ohne größere krankheitsbedingte Einschränkungen verbrachte
Nacherwerbsphase beschrieben. Geradezu als Topos dafür steht die Rede
von der »späten Freiheit«5, in den letzten Jahren aber auch zunehmend das
›aktive Alter‹, bei dem das aktive zivilgesellschaftliche Engagement der Älte-
ren in den Vordergrund rückt. Das vierte Alter schließlich ist gekennzeich-
net durch fortschreitende Funktionsverluste6, die ein selbständiges Leben
erschweren oder gar unmöglich werden lassen, so dass der Eintritt der ge-
fürchteten Pflegebedürftigkeit7 wahrscheinlicher wird. Der Beginn des vier-
ten Alters – oder auch der Hochaltrigkeit – wird gemeinhin bei 80 Jahren
angesetzt.

Es wird häufig und zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Bestimmun-
gen mit Rekurs auf das chronologische Alter die gerade im höheren Alter
großen interindividuellen Unterschiede in der körperlichen und geistig-see-
lischen Konstitution sowie Effekte der sozialen Ungleichheit ausblenden.
Tatsächlich legt die Dichotomie von einem dritten und vierten Alter die
Einteilung in ein aktives und ein gebrechliches, in ein gutes und ein schlech-
tes Alter nahe. Damit wird die früher noch durchweg defizitäre Sicht auf das
Alter weiter nach hinten, auf das vierte Alter verschoben: Alt ist man nun
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3. Vgl. auch Peter Laslett, Das dritte Alter. Historische Soziologie des Alterns, Wein-
heim u. a. 1995.

4. Hierzu auch kritisch: Silke van Dyk / Stephan Lessenich (Hg.), Die jungen Alten.
Analysen einer neuen Sozialfigur, Frankfurt u. a. 2009.

5. Mit mehr oder weniger engem Bezug auf Leopold Rosenmayr, Die späte Freiheit. Das
Alter – ein Stück bewusst gelebten Lebens, Berlin 1983.

6. Vgl. Paul B. Baltes, Alter und Altern als unvollendete Architektur der Humanonto-
genese, in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 6 (1999), 433-448.

7. Vgl. hierzu Klaus Dörner in diesem Band.



also mit 80. Dies kann den Blick auf die Potenziale auch der Hochaltrigen
verbauen. Die einseitige Perspektive auf das aktive Alter – diese »Formel«
hat spätestens im für 2012 ausgerufenen »Europäischen Jahr für aktives
Altern und Generationensolidarität« Breitenwirkung entfaltet – birgt die
Gefahr in sich, all diejenigen ins Abseits zu stellen, die diesem Bild nicht
entsprechen. Unbeschadet dessen stellt sich in unserer »Gesellschaft des län-
geren Lebens« die Aufgabe, eine altersintegrierende Kultur voranzutreiben,
in der den Bedürfnissen und den Kompetenzen der Älteren, ihrer aktiven
gesellschaftlichen Teilhabe ein funktionaler Stellenwert zukommt.8

Aber wie steht es um die Sicht auf das Alter(n) bei den Älteren selbst?
Inwieweit spiegelt sich der gesellschaftliche Wandel im Verständnis des
Alter(n)s in ihren Befindlichkeiten und Orientierungen wider? Welche Ent-
wicklungen lassen sich hinsichtlich ihrer aktiven Einbindung in das zivil-
gesellschaftliche Leben beobachten? Diesen Fragen geht die folgende Dar-
stellung nach.

Nach einer kurzen Sichtung der statistisch zu beobachtenden Entwick-
lungen zur älteren Generation in Deutschland (Kap. I) zeichnet sie die Ver-
änderungen in der gesellschaftlichen Verortung des Alters – beziehungswei-
se der »Alten« nach (Kap. II). Anschließend werden empirische Ergebnisse
zur Selbsteinschätzung der älteren Generation und ihrer Sicht auf das Al-
ter(n) gegenüberstellt (Kap. III). Dabei steht eine Repräsentativbefragung
des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD aus dem Jahr 2010 (SI-Stu-
die)9 im Vordergrund, in der diese Thematik ein eigener Schwerpunkt war.

Danach werden Ergebnisse zur jüngeren Entwicklung der gesellschaft-
lichen Teilhabe Älterer – öffentliche Aktivität und freiwilliges beziehungs-
weise ehrenamtliches Engagement – insbesondere aus dem jüngsten Frei-
willigensurvey10 vorgestellt. Sie liefern wichtige Hinweise auf die aktuellen
Trends zur zivilgesellschaftlichen Integration der Älteren (Kap. IV).

Schon sprichwörtlich ist die Verknüpfung des Alter(n)s mit einer Intensi-
vierung der Religiosität und der kirchlichen Bindung: »Mit dem Alter
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8. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Fünfter
Bericht zur Lage der älteren Generation in Deutschland. Potenziale des Alters in
Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt
der Generationen. Bericht der Sachverständigenkommission an das Bundesminis-
terium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, Berlin 2005.

9. Vgl. Petra-Angela Ahrens, Uns geht’s gut. Generation 60plus: Religiosität und kirch-
liche Bindung, Berlin 2011. Datenbasis der Studie sind 2022 evangelische und kon-
fessionslose Befragte im Alter von mindestens fünfzig Jahren.

10. Vgl. Thomas Gensicke / Sabine Geiss, Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009:
Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland 1999
– 2004 – 2009, TNS Infratest Sozialforschung, München 2010.



kommt der Psalter«. Sie nährt sich aus einer defizitären Sicht auf das Alter
als Phase des näher rückenden Todes, in der die Hoffnung auf das ewige
Leben (wieder) an Boden gewinnt.11 Der Frage, inwieweit diese Verknüp-
fung in unserer Gesellschaft des längeren Lebens auch empirisch trägt, wur-
de mit der SI-Studie erst in jüngster Zeit größere Aufmerksamkeit gewid-
met (Kap. V).

I. In Kürze: Zur Statistik des längeren Lebens

Ein Blick in die konkreten Zahlen macht das Ausmaß des demografischen
Wandels deutlich, der allein auf das Konto der höheren Lebenserwartung
geht: In den letzten hundert Jahren ist die Lebenserwartung Neugeborener
in Deutschland um 63 % gestiegen. Betrug sie 1910/11 im Schnitt 47,4 Jah-
re bei Männern und 50,7 Jahre bei Frauen, so liegt sie heute (2008/10) bei
77,5 beziehungsweise 82,6 Jahren. Laut Vorausberechnung wird sie – die
Verbesserungen in der medizinischen Versorgung einbeziehend – bis 2060
auf 87,7 beziehungsweise 91,2 Jahre steigen.12

1910/11 konnte noch weniger als die Hälfte der Männer (47,4%) und
etwas mehr als die Hälfte der Frauen (54 %) den 60. Geburtstag überhaupt
erleben. Männer dieses Alters hatten die Aussicht, noch weitere 13,2 Jahre
zu leben; bei Frauen waren es 14,2 Jahre. Heute können 89,4% der Männer
und 94,2% der Frauen des Jahrgangs 1948/50 ihren 60. Geburtstag feiern
mit der Aussicht auf weitere 21,2 beziehungsweise 24,9 Lebensjahre (Abbil-
dung 1 und 2) – und der Trend zeigt weiter nach oben.13
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11. Vgl. hierzu Gerhard Wegner und Kristin Bergmann in diesem Band.
12. Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.), Bevölkerung Deutschlands bis 2060. 12. koor-

dinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Begleitmaterial zur Pressekonferenz am
18. November 2009 in Berlin, Wiesbaden 2009, 30.

13. Dass. (Hg.), Periodensterbetafeln für Deutschland. Allgemeine Sterbetafeln, abge-
kürzte Sterbetafeln, und Sterbetafeln, Wiesbaden 2012. Unter Einbeziehung künfti-
ger Veränderungen der Sterblichkeit liegen die Werte noch deutlich höher: Für das
frühere Bundesgebiet liegt die fernere Lebenserwartung der 60-Jährigen im Jahr
2009 bei 25,46 Jahren für Männer und 29,65 Jahren für Frauen (Trendvariante 1)
beziehungsweise 28,6 Jahren für Männer und 32,1 Jahren für Frauen (Trendvaria-
nte 2). Vgl. Dass., Generationensterbetafeln für Deutschland. Modellrechnungen
für die Geburtsjahrgänge 1896-2009, Wiesbaden 2011, 233, 462, 691, 920.



Abbildung 1: Überlebende im Alter von 60 Jahren in %

Abbildung 2: Fernere Lebenserwartung 60- und 80-Jähriger in Jahren

Die fernere Lebenserwartung 80-Jähriger hat sich im selben Zeitraum um
4,6 (Frauen) beziehungsweise 3,4 (Männer) Jahre verlängert (Abbildung 2).
Dabei waren es 1910/11 nur knapp 10% beziehungsweise 13%, die dieses
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damalige »Greisen«-Alter erreichten, während heute 52% der Männer und
fast 70 % der Frauen in das vierte Alter gelangen. Der Anteil dieser Hoch-
betagten in der Bevölkerung lag 2008 bei 5 %. Bis zum Jahr 2060 wird er auf
14 % steigen.

Nicht zu übersehen sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der
Lebenserwartung, die – bei allmählicher Verringerung – auch auf längere
Sicht bleiben werden. »Das Alter ist weiblich«14 – jedenfalls überwiegend.
Besonders gravierend zeigt sich dies bei den Hochaltrigen, unter denen
2010 mehr als zwei Drittel Frauen waren.15

Allein hinter diesem sozialstrukturellen Differenzierungsmerkmal tut
sich ein ganzer Horizont weiterer Fragen und vielfältiger Antworten auf,
der sich aus geschlechts- und genderspezifischen Unterschieden in Lebens-
läufen und -lagen ergibt, die über die Chancen und Risiken der Lebensphase
Alter mitentscheiden.

II. Gesellschaftlicher Wandel des Alters

Ein zentraler Aspekt für die gesellschaftliche Verortung der Älteren wie auch
für die individuellen Erwartungen an das eigene Älterwerden sind die Vor-
stellungen, die an das Alter bzw. Altern geknüpft werden. Diese Altersbilder
steuern den Umgang mit Älteren in unserer Gesellschaft auf unterschied-
lichsten Ebenen bis hin zur gesetzlichen Verankerung, wie zum Beispiel bei
der Festsetzung des Renteneintrittsalters. Und sie beeinflussen das Handeln,
sowohl gegenüber den Älteren als auch das der Älteren selbst.

So kommt es nicht von ungefähr, dass sich der sechste Altenbericht der
Bundesregierung die Altersbilder zum Thema gemacht hat. Zur Kategori-
sierung der Vielfalt der Altersbilder unterscheidet der Bericht:
� Altersbilder als kollektive Deutungsmuster, die in öffentlichen Diskursen

entstehen und die soziale Stellung älterer Menschen in der Gesellschaft
thematisieren,

� institutionelle Altersbilder, die als Regeln oder – wie beim schon genann-
ten Renteneintrittsalter – in gesetzliche Formen gegossen zumeist als Al-
tersgrenzen wirken,

� organisationale Altersbilder, die das Handeln von Organisationen leiten,
wenn zum Beispiel älteren Arbeitnehmern keine Chancen auf Einstellung
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14. Backes / Clemens, 88.
15. Vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.), Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölke-

rungsfortschreibung 2010, Wiesbaden 2012, 38.



eingeräumt, in der Kosmetikindustrie Produktpaletten für die ›reife
Haut‹ entwickelt werden oder Bildungseinrichtungen spezielle Angebote
für Senioren anbieten,

� Altersbilder in der persönlichen Interaktion, wie der freigemachte Platz
in der U-Bahn, Alterskomplimente (»Du siehst aber viel jünger aus!«)
oder auch der entschuldigende Hinweis »Ich werde langsam alt«, wenn
etwas vergessen wurde.

� Altersbilder als individuelle Vorstellungen und Überzeugungen.16

Hier sollte ergänzend beachtet werden, dass auch die Forschung auf Alters-
bilder zurückgreift und selbst Altersbilder bestärkt, verändert oder pro-
duziert. Damit sind nicht nur die Ansätze aus der Alter(n)sforschung selbst
angesprochen wie etwa der des Disengagement vom Anfang der sechziger
Jahre,17 der den Rückzug der Alten als funktional für deren Wohlbefinden
verstand und damit ein defizitäres Altersbild stützte. Im Prinzip stellt sich
diese Frage für die meisten repräsentativen Bevölkerungsumfragen, unab-
hängig von ihrem thematischen Zuschnitt. Denn in den Antwortverteilun-
gen erscheinen die Alten in der Regel als eine zusammengefasste Gruppe ab
60 oder 65 Jahren, die sich in der einen oder anderen Weise von jüngeren
Altersgruppen unterscheidet. In diesem Zusammenhang verdienen auch die
Ergebnisse der Lebensstil- bzw. Milieuforschung, in der den Alten eine kon-
servative beziehungsweise traditionale Orientierung zugesprochen wird,18

eigene Erwähnung.
Die generalisierenden Zuschreibungen an die Alten (verstanden als

Menschen im Ruhestand) als kollektive Deutungsmuster aus der gesell-
schaftspoltischen Diskussion haben sich im Laufe der Geschichte der Bun-
desrepublik stark gewandelt: So reicht ein sozialpolitisch wirksamer Deu-
tungsstrang von den armutsnahen und sparsamen Alten in den 50er und
60er Jahren hin zu den konsum- und erlebnisorientierten Ruheständlern
von heute. Dies hat nicht zuletzt mit der insgesamt ganz erheblich verbes-
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16. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Sechster
Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Alters-
bilder in der Gesellschaft. Bericht der Sachverständigenkommission an das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2010, 36 ff.

17. Vgl. Elaine Cumming / William Henry, Growing old – the process of disengagement,
New York 1961; van Dyk / Lessenich, 15; Ursula Lehr, Psychologie des Alterns, Wie-
belsheim 112007, 59 f.

18. Zu den wohl prominentesten Ansätzen zählen der von Gerhard Schulze, Die Erleb-
nisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main u. a. 1993 und
die Sinus-Milieus (vgl. www.sinus-institut.de).



serten finanziellen Lage der Rentnerinnen und Pensionäre zu tun, die mit
der Rentenreform von 1957 eingeleitet wurde.19

Auf den Topos vom »wohlverdienten Ruhestand« als legitimer Rückzug
(beziehungsweise gesetzlich legitimierte Ausgliederung) aus der aktiven Er-
werbsphase der 70er Jahre folgte die Formel von der »späten Freiheit«, die
für eine auf die individuellen Neigungen und Interessen gerichtete aktive
Freizeitgestaltung, gewissermaßen als Neuanfang nach der Erwerbsphase
steht. So gegenläufig die hinter diesen Begriffen liegenden Altersbilder auch
ausgerichtet sind, beinhalten doch beide eine Entpflichtung der Alten nicht
nur von der Erwerbsarbeit sondern auch von ihrer aktiven gesellschaft-
lichen Teilhabe. Ob Rückzug oder Aktivität, von einer Mitverantwortung
für die Gestaltung des Gemeinwesens sind die Alten entbunden. Das kann
man durchaus positiv sehen: Im Ruhestand wird es endlich möglich, sich
zurückzuziehen bzw. den privaten Neigungen nachzugehen. Allerdings darf
dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Entpflichtung den Alten
letztlich ihre funktionale gesellschaftliche Bedeutung abspricht.

Im Zuge der aufkommenden Diskussion über den demographischen
Wandel und die daran gekoppelten finanziellen Herausforderungen für die
Sozialsysteme gewann im Laufe der 80er und 90er Jahre die Rede von der
»Überalterung«20 unserer Gesellschaft an Bedeutung, die sich auch heute
noch in zahlreichen Veröffentlichungen findet. Diese verunglückte Bezeich-
nung transportiert ein Altersbild, das an negativem Deutungsgehalt kaum
zu überbieten ist; denn das »Über« signalisiert letztlich die Notwendigkeit
einer Reduktion der Alten, die ausschließlich als Problem, als gesellschaft-
liche Last in den Blick kommen. Doch entbehrt diese Sicht nicht einer ge-
wissen Folgerichtigkeit: Wenn den Alten keine gesellschaftlich relevante
Funktion zugerechnet wird, weil sie davon grundsätzlich entpflichtet sind,
treten sie eben – jedenfalls für die Sozialsysteme – lediglich als Belastungs-
faktor in Erscheinung. Immerhin: In Südtirol ist diese Bezeichnung zum
Unwort des Jahres 2006 gekürt worden.

Spätestens seit dem fünften Altenbericht der Bundesregierung21 hat sich
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19. Vgl. Gerd Göckenjan, Das Alter würdigen. Altersbilder und Bedeutungswandel des
Alters, Frankfurt am Main 2000, 362 ff.

20. Franz-Xaver Kaufmann hat die Verwendung dieses Begriffs bereits in seiner 1960
erschienenen Dissertation kritisiert: Vgl. Franz-Xaver Kaufmann, Die Überalte-
rung. Ursachen, Verlauf, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen des demogra-
phischen Alterungsprozesses, Dissertation der Handels-Hochschule St. Gallen zur
Erlangung der Würde eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften, Winterthur
1960, 180ff.

21. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Fünfter
Bericht.



nun auch in Deutschland ein Wandel zur Sicht auf die Ressourcen bzw.
Potenziale des Alters durchgesetzt. Sie setzt auf die Aktivität der Alten, die
sich nicht auf individuelle Freizeitgestaltung und Konsum beschränkt, son-
dern sich auf das Gemeinwesen richtet, durch ehrenamtliches bzw. freiwil-
liges Engagement oder die tatkräftige Unterstützung von Familienangehöri-
gen. Ein Problem dieses Altersbildes, das auf den gesellschaftlichen Nutzen
der Aktivitäten Älterer abstellt, wird in seiner normativen Wirkung gesehen,
über deren Entfaltung alle Älteren, die diesem Aktivitätsmodell nicht ent-
sprechen, negativen Kategorisierungen ausgesetzt sind. Bereits jetzt domi-
niert das Bild des aktiven Alterns, das den Rückzug im »wohlverdienten Ru-
hestand« zum negativen Altersbild werden lassen hat. So ist es zum Beispiel
schon Konvention geworden, jemanden am Ende seiner Erwerbstätigkeit in
den »Un-Ruhestand« zu verabschieden. Eine normative Verpflichtung, die
eigenen Aktivitäten zum gesellschaftlichen Nutzen einzusetzen, belegt darü-
ber hinaus auch die »späte Freiheit« mit negativen Assoziationen.

Die Kritik an diesem Altersbild, die sich gegen die »Zumutungen einer
nie enden wollenden ökonomischen Verwertungslogik«22 richtet, muss al-
lerdings ein Dilemma bedenken, in das die grundlegende Abwehr einer sol-
chen normativen Verpflichtung zur gesellschaftlich nützlichen Aktivität
führen würde: Wenn es auf gesellschaftlicher Ebene gleichgültig bleibt, ob
sich die Alten zurückziehen, ihren individuellen Neigungen nachgehen oder
sich für das Gemeinwesen engagieren, wird ihnen – abgesehen von ihrer
Konsumentenrolle – eine funktionale gesellschaftliche Bedeutung aber-
kannt. Damit aber kommen sie wieder, gerade angesichts der demographi-
schen Entwicklung, als Belastungsfaktor in den Blick. Die Sicht auf die Res-
sourcen bzw. Potenziale des Alters kann diesen Kreis durchbrechen, weil sie
den aktiven Alten einen Nutzen zuspricht, der sie im gesellschaftlichen Ge-
füge unverzichtbar macht.23

III. Perspektivwechsel: Wie die »Alten« das Alter(n) sehen

A. Subjektives Alter und Altersbeginn

Auch in der individuellen Sicht dient das chronologische Alter häufig dazu,
die eigene Befindlichkeit – oder auch die Anmutung des Gegenübers – da-
von zu unterscheiden. Dabei gilt: In der älteren Generation ist das gefühlte,
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22. Van Dyck / Lessenich, 407.
23. Vgl. hierzu Klaus R. Schroeter in diesem Band.



das subjektive Alter im Schnitt deutlich niedriger als das chronologische.
Nach den Ergebnissen der SI-Studie fühlen sich die mindestens 60-Jährigen
im Schnitt 5,5 Jahre jünger als es ihr chronologisches Alter ausweist.24 In der
»Berliner Altersstudie« liegt die Differenz – bei der eher kleinen Stichprobe
und deutlich älteren Befragten – sogar bei 13 Jahren.25

Die Einschätzung des subjektiven Alters hängt eng mit der Beurteilung
der eigenen Gesundheit zusammen. Diejenigen, die ihre Gesundheit als
gut oder sehr gut beurteilen, fühlen sich im Schnitt acht Jahre jünger, die
mit eher oder sehr schlechter Gesundheit nur 2,5 Jahre. Die Gesundheit
wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger, und sie hat in der älteren
Generation auch die mit Abstand größte Relevanz für das individuelle
Wohlbefinden (Lebenszufriedenheit).26 Dabei zeigen sich hinsichtlich des
Wohlbefindens Abweichungen, die auf die Unterscheidung in drittes und
viertes Alter verweisen: Befragte im dritten Alter zeichnen sich durch ihre
besonders hohe Lebenszufriedenheit aus, die sie sowohl von den Personen
im höheren Erwerbsalter als auch, und zwar noch stärker, von den Älteren
unterscheidet – bei insgesamt weit überdurchschnittlichen Zufriedenheits-
werten.27 Auch bei der subjektiven Gesundheit sind solche Verschiebungen
zu beobachten: In der SI-Studie steigt der Anteil derjenigen, die ihre Ge-
sundheit als eher oder sehr schlecht beurteilen von 18% bei den höchstens
74-Jährigen auf 27 % bei den 75- bis 79-Jährigen und schließlich auf 35 %
bei den mindestens 80-Jährigen.28

In seiner faktischen Bedeutung reicht das subjektive Alter weit über den
Ausdruck der eigenen Befindlichkeit hinaus: Es erweist sich nämlich als gu-
ter Prädiktor für die weitere Lebenserwartung; kurz: Wer sich jünger fühlt,
wird tatsächlich auch (chronologisch) älter.29 Entsprechendes lässt sich für
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24. Vgl. Ahrens, Generation 60plus, 20.
25. Vgl. Dana Kotter-Grühn / Anna Kleinspehn-Ammerlahm u. a., Veränderungen im

hohen Alter: Zusammenfassung längsschnittlicher Befunde der Berliner Altersstu-
die, in: Ulman Lindenberger / Jacqui Smith / Karl Ulrich Mayer / Paul B. Baltes
(Hg.), Die Berliner Altersstudie, Berlin 32010, 672. Die Berliner Altersstudie (BA-
SE) ist eine Längsschnittuntersuchung älterer Menschen (von 70 bis über 100 Jah-
ren) im alten Westteil Berlins, die von 1990 bis 1993 erstmals durchgeführt wurde
und seitdem die noch lebenden Teilnehmer nachuntersucht.

26. Vgl. Ahrens, Generation 60plus, 25, 34, 168.
27. A. a. O., 27 ff. und weitere eigene Berechnungen; vgl. auch Deutsche Post AG (Hg.),

Glücksatlas Deutschland 2011, München 2011, 12 und Denis Gerstorf / Gert G.
Wagner, Lebenszufriedenheit am Ende des Lebens in Ost- und Westdeutschland:
Die DDR wirft einen langen Schatten, SOEP-Papers 320, die anhand einer Längs-
schnittbetrachtung dem Wohlbefinden in der Lebenszeit unmittelbar vor dem Tod
nachgehen.

28. Vgl. Ahrens, Generation 60plus, 24.
29. Vgl. Dana Kotter-Grühn / Anna Kleinspehn-Ammerlahn / Denis Gerstorf / Jacqui



die Bedeutung der subjektiven Gesundheit feststellen, der eine höhere Rele-
vanz zugesprochen werden kann als der medizinisch diagnostizierten.30 Da-
von könnten vor allem jene profitieren, die sich derzeit im dritten Alter
befinden. Ergebnisse aus dem Sozioökonomischen Panel (SOEP) zeigen,
dass bei ihnen der Anteil derjenigen, die ihre Gesundheit als (sehr) gut ein-
schätzen, in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist.31

Darüber hinaus schlagen sich im subjektiven Alter auch Aspekte der so-
zialen Ungleichheit nieder: Befragte mit hohem sozio-ökonomischen Status
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Abbildung 3: Chronologisches Alter, subjektives Alter und Altersbeginn (alle Befragten*)
* Begrenzung wegen niedriger Fallzahlen in den höheren Altersjahrgängen (87 bis 97 Jahre:

jeweils n < 10)

Smith, Self-Perceptions of Aging Predict Mortality and Change With Approaching
Death: 16-Year Longitudinal Results from the Berlin Aging Study, in: Psychology
and Aging 24 / 3 (2009), 654-667.

30. Vgl. Susanne Wurm / Thomas Lampert / Sonja Menning, Subjektive Gesundheit, in:
Karin Böhm / Clemens Tesch-Römer / Thomas Ziese (Hg.), Beiträge zur Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes. Gesundheit und Krankheit im Alter, Berlin
2009, 79 ff.

31. A. a. O., 86 ff.



(formaler Bildungsstand, Einkommen) fühlen sich noch jünger als dies
beim Durchschnitt der Fall ist.32

In der SI-Studie wurde auch nach dem Beginn des Alters (»Ab wann ist
man eigentlich alt?«) gefragt: Am häufigsten setzt die ältere Generation die
Grenze tatsächlich bei 80 Jahren (33 %) an, also bei dem in der Alternsfor-
schung geläufigen Beginn des vierten Alters. Nur wenige (13 %) mochten
keine chronologische Altersangabe machen und wählten stattdessen unter
verschiedenen Formulierungen vor allem solche mit der Beschreibung von
Funktionsverlusten wie »dass man sich nicht mehr selbst versorgen kann«
oder »dass man gebrechlich wird«.

Der Übergang in den Ruhestand als Grenze zum (dritten) Alter spielt
jedoch kaum eine Rolle, wenn es um die Einschätzung des Altersbeginns
geht – weder bei der Angabe von Lebensjahren noch in der Reaktion auf
die verbale Vorgabe. Dies bestätigen auch Ergebnisse aus dem interdiszipli-
nären Forschungsprojekt »Zonen des Übergangs« der Universität Jena, die
aus offenen, leitfadengestützten Interviews gewonnen wurden.33

Bemerkenswert ist, dass auch die in Abbildung 3 (der SI-Studie entnom-
men) dargestellten Mittelwerte zum Altersbeginn sowohl die ›Linie‹ des
chronologischen als auch die des subjektiven Alters in der Nähe von 80
Jahren kreuzen: Alt ist man mit achtzig. Hier scheint eine Art Wendepunkt
hin zum Altsein zu liegen, auch in der subjektiven Wahrnehmung der älte-
ren Generation.34

B. Vorstellungen über das eigene Alter(n)

Im jüngsten Deutschen Alterssurvey wird zusammenfassend festgehalten,
dass sich ein positiver Wandel bei den Vorstellungen über das eigene Altern
(individuelle Altersbilder) – insbesondere in den höheren Altersgruppen –
vollzogen hat.35 Der Alterssurvey arbeitet in einer Listenfrage (»Älterwerden
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32. Vgl. Ahrens, Generation 60plus, 20 f.
33. Vgl. Stefanie Graefe / Silke van Dyk / Stephan Lessenich, Altsein ist später. Al-

ter(n)snormen und Selbstkonzepte in der zweiten Lebenshälfte, in: Zeitschrift für
Gerontologie und Geriatrie 44 / 5 (2011), 301f.

34. Vgl. Ahrens, Generation 60plus, 22 f.
35. Vgl. Susanne Wurm / Oliver Huxold, Individuelle Altersbilder, in: Andreas Motel-

Klingebiel / Susanne Wurm / Clemens Tesch-Römer, Altern im Wandel. Befunde
des Deutschen Alterssurveys (DEAS), Stuttgart 2010, 246-262, 246. Der DEAS hat
bisher drei Erhebungsphasen (1996, 2002 und 2008) durchlaufen und erlaubt als
Kombination von Panel und neu gezogenen Samples sowohl Querschnitts- als auch
Längsschnittanalysen.



bedeutet für mich, …«) mit verschiedenen Aussagen (siehe Abbildung 5),
die zu zwei Altersbildern verdichtet werden: Dem negativen Altersbild kör-
perlicher Verluste und dem positiven Altersbild persönlicher Weiterent-
wicklung: Die negative Vorstellung – oder auch Antizipation – körperlicher
Verluste gewinnt bei Befragten im dritten Alter zunehmend an Bedeutung,
während die positive Erwartung persönlicher Weiterentwicklung nachlässt.
Gleichzeitig zeigt ein Vergleich der Erhebungswellen (vgl. Abbildung 4, dem
Alterssurvey entnommen) eine gegenläufige Entwicklung, also einen posi-
tiven Wandel an: Zwischen 1996 und 2008 haben sich – insbesondere bei
den Befragten im dritten Alter – die negativen Altersbilder abgeschwächt
und die positiven Altersbilder verstärkt.36 Zu berücksichtigen ist, dass die
positive Erwartung persönlicher Weiterentwicklung auch an den sozialen
Status gekoppelt ist: Personen mit »niedriger Bildung« äußern diese im Ver-
gleich zu höher Gebildeten eher selten.37

Abbildung 4a: Positives Bild des eigenen Älterwerdens
Sicht, dass das eigene Älterwerden mit Weiterenwicklung einhergeht (entwicklungsbezogene
Gewinne)
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36. Vgl. a. a. O., 255, 257. Die stärkste Veränderung wird dabei im Vergleich der Erhe-
bungswellen 1996 und 2002 festgestellt. 2008 fallen die Werte zum Teil sogar wie-
der ein wenig ungünstiger aus. Man kann also nicht davon ausgehen, dass sich die
positiven individuellen Altersbilder auch weiterhin verstärken werden.

37. Vgl. a. a. O., 253.



Abbildung 4b: Negatives Bild des eigenen Älterwerdens
Sicht, dass das eigene Älterwerden mit körperlichen Verlusten einhergeht (entwicklungsbezo-

gene Verluste)

Die SI-Studie hat die Listenfrage des Deutschen Alterssurveys weitgehend
übernommen.38 Sie ermittelt drei Dimensionen für die individuellen Vor-
stellungen über das Alter(n): Körperliche Verluste, positive Altersbilder und
soziale Desintegration.

Dabei zeigt sich (vgl. Abbildung 5, der SI-Studie entnommen), dass die
körperlichen Verluste in allen Altersgruppen überwiegend als zutreffende
Begleiterscheinung des eigenen Alterns wahrgenommen werden, allerdings
bei den Befragten im Übergang zum vierten Alter besonders deutlich.

Im Unterschied dazu treffen die Aussagen zur sozialen Desintegration
zumeist auf Ablehnung. Offenbar entspricht diese früher weit verbreitete
defizitäre Sicht auf das Alter heute nur selten den Erwartungen der Älteren
selbst, auch wenn sich bei diesem geringen Zustimmungsniveau noch leich-
te Korrelationen mit dem Alter beobachten lassen. Nur die mindestens
80-Jährigen heben sich davon ab, bei ihnen findet dieses Altersbild in der
Tendenz eher positive Resonanz. Die naheliegende Vermutung, dass dieser
Effekt auf den hohen Anteil alleinstehender Frauen in dieser Altersgruppe
zurückzuführen ist, kann nicht bestätigt werden. Geschlechtsspezifische
Unterschiede spielen bei den individuellen Altersbildern generell kaum eine
Rolle.
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38. Vgl. Ahrens, Generation 60plus, 39-54, 179f. Dabei wurde allerdings mit einer
fünfstufigen Antwortskala gearbeitet.



Abbildung 5: Individuelle Altersbilder: »Älterwerden bedeutet für mich, dass …« nach Alter
(Arithmetische Mittelwerte)

Der deutsche Alterssurvey resümiert, dass die Älteren tatsächlich auch über-
wiegend gut sozial integriert sind, wobei sich Größe und psycho-soziales
Unterstützungspotenzial der sozialen Netze im höheren Alter reduzieren.
Deutlich wird die große Bedeutung, die dabei der familialen Einbindung
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(Partnerschaft und Kinder) zukommt, deren Fehlen nicht durch außerfami-
liale Beziehungen ausgeglichen werden kann.39

Bei den positiven Altersbildern lässt sich zwischen solchen der ›inneren
Stärke‹ (genaue Selbsteinschätzung, Gelassenheit, besserer Umgang mit
körperlichen Schwächen) und solchen der wachsenden Handlungsspielräu-
me (Erweiterung der Fähigkeiten, Realisierung von Ideen) unterscheiden.
Erstere erreichen ohne Abweichungen zwischen den Altersgruppen hohe
Zustimmungswerte, und werden damit durchgehend als besondere Vorteile
des Alters betrachtet. In Bezug auf die Vorstellungen wachsender Hand-
lungsspielräume ist jedoch eine mit höherem Alter sinkende Akzeptanz zu
erkennen, insbesondere im Übergang zu denjenigen, die auf das vierte Alter
zusteuern. Derzeit decken sich die Erwartungen in der älteren Generation
selbst also nur sehr bedingt – und eher auf Personen im dritten Alter be-
grenzt – mit dem Ansatz einer ›Aktivierung der Potenziale‹. Allerdings
könnte man auch – in Analogie zu den Kohortenvergleichen des Alterssur-
veys (vgl. Abbildungen 4a, b) – davon ausgehen, dass sich in den Alters-
unterschieden ein positiver Wandel niederschlägt.

Aspekte der sozialen Ungleichheit sind vor allem bei den Einschätzungen
zur sozialen Desintegration zu veranschlagen: Sie treffen unter den nied-
rigeren Einkommensgruppen seltener auf Ablehnung als bei den höheren.
Entsprechendes gilt auch für die Alleinlebenden im Vergleich zu denen, die
mit ihrem (Ehe-) Partner zusammenleben.40

Schließlich sprechen die durchgehend hohe Relevanz der Lebenszufrie-
denheit sowie die große Bedeutung der subjektiven Gesundheit bei der Ein-
schätzung der körperlichen Verluste dafür, dass sich in diesen individuellen
Altersbildern auch aktuelle Befindlichkeiten der Befragten widerspiegeln.

C. Vorstellungen über ältere Menschen

Um zu klären, welchen Stellenwert kollektive Deutungsmuster des Alters
(kollektive Altersbilder) bei der älteren Generation selbst, also bei denen,
an die sie adressiert sind, einnehmen, wurde in der SI-Studie eine eigene
Listenfrage entwickelt, die verschiedene generalisierende Vorstellungen
über ältere Menschen einbezieht – von defizitären Sichtweisen wie der ein-
geschränkten Leistungsfähigkeit über die »späte Freiheit« bis zum Engage-
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39. Vgl. Oliver Huxold / Katharina Mahne / Dörte Naumann, Soziale Integration, in:
Andreas Motel-Klingebiel / Susanne Wurm / Clemens Tesch-Römer, Altern im
Wandel. Befunde des Deutschen Alterssurveys (DEAS), Stuttgart 2010, 215-233.

40. Vgl. a. a. O., 169.



ment in Familie und Gesellschaft – darunter auch zwei Aussagen, die auf die
in dieser Untersuchung zentrale Frage nach den religiös-kirchlichen Orien-
tierungen (vgl. Kap. V) in der älteren Generation abstellen (s. Abbildung 6,
der SI-Studie entnommen).41

Abbildung 6: Kollektive Altersbilder: »Ältere Menschen …« nach Altersgruppen (Arithmeti-
sche Mittelwerte)
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41. Die hier referierten Ergebnisse beziehen sich durchgehend auf die SI-Studie, die
erstmals eine solche Listenfrage zum Einsatz gebracht hat. Vgl. a. a. O. 54-68.



Es zeigt sich eine überaus positive Reaktion sowohl auf die Vorstellung der
späten Freiheit als auch hinsichtlich der aktiven Unterstützung der eigenen
Kinder und Enkelkinder – und zwar unabhängig vom Alter. Jeweils mehr als
80 % der Befragten sprechen diesen Verhaltensausrichtungen einen hohen
Verbreitungsgrad zu, und verleihen ihnen damit geradezu einen Normcha-
rakter. Nur das Einkommen erweist sich hier als sozialstrukturelles Diffe-
renzierungsmerkmal mit Bedeutung: Der Zuspruch zur späten Freiheit fällt
in den höheren Einkommensgruppen noch deutlicher aus – und umge-
kehrt. Diese Sicht auf ältere Menschen ist also durchaus an die individuelle
Erfahrung eigenen Wohlstands gekoppelt.

Ebenfalls eine Mehrheit der Befragten – wenn auch mit 56 % etwas weni-
ger beeindruckend – folgt der Sicht einer aktiven ›Pro-Aging‹-Orientierung
der älteren Menschen. Insgesamt finden damit solche positiven beziehungs-
weise aktiven Altersbilder die größte Resonanz, die sich auf die Gestaltung
des privaten Lebenszusammenhangs beziehen.

Demgegenüber erheblich weniger verbreitet ist die Vorstellung, dass Äl-
tere sich häufig für andere Menschen in der Gesellschaft engagieren (34 %).
Auf gesellschaftspolitischer Ebene dominiert mittlerweile die Einsicht, dass
ein ehrenamtliches beziehungsweise freiwilliges Engagement der Älteren so-
wohl gesellschaftlich unverzichtbar ist als auch die Entfaltungsmöglichkei-
ten der Älteren fördert. Die Resonanz der Adressaten auf das dazugehörige
Altersbild fällt nach den Ergebnissen der SI-Studie eher differenziert aus,
auch bei den Personen im dritten Alter (vgl. hierzu aber auch Kap. IV).

Unbeschadet der großen Unterschiede in der Bewertung wäre eine alter-
native Gegenüberstellung von der Orientierung auf den privaten Lebens-
zusammenhang und gesellschaftlichem Engagement aber verfehlt: Beide ge-
hören zu einer Dimension kollektiver Altersbilder, die sich aus positiven
beziehungsweisen aktiven Vorstellungen zusammensetzt.

Ähnlich wie schon bei den individuellen Vorstellungen der im Alter zu-
nehmenden sozialen Desintegration gewinnt die Defizitorientierung in den
höheren Altersgruppen zunehmend an Akzeptanz. Und wieder sind es die
Befragten im vierten Alter (mindestens 80 Jahre), die insbesondere der ein-
geschränkten Leistungsfähigkeit und dem Rückzug Älterer aus dem gesell-
schaftlichen Leben einen im Vergleich zu den Jüngeren erheblich höheren
Stellenwert beimessen. Die Studie kann herausarbeiten, dass auch die indi-
viduelle Befindlichkeit – insbesondere die Lebenszufriedenheit – für die Be-
wertungen eine Rolle spielt. Zu klären bleibt, inwieweit sich in diesen Er-
gebnissen eine zunehmende Abkehr von kollektiven Deutungen des Alters
im Sinne eines Defizitmodells unter den ›jüngeren Alten‹ abzeichnet, da es
(noch) keine Vergleichsdaten gibt.

Die keineswegs nur im Alltag verbreitete – sondern auch in der kirchen-
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und religionssoziologischen Forschung gängige – Argumentationsfigur,
dass Religion und Kirche sozusagen als Domäne der älteren – und damit
dem Lebensende näheren – Menschen zu betrachten sind, trifft auf ein eher
geteiltes Echo. Insgesamt geben etwa zwei Fünftel der Befragten an, dass
ältere Menschen (sehr) häufig religiös sind beziehungsweise in die Kirche
gehen. Es kann gezeigt werden, dass die Bewertung dieser Aussagen in ho-
hem Maß durch die Selbstverortung bestimmt ist, nämlich von der Konfes-
sionszugehörigkeit und der subjektiven Religiosität abhängt.

IV. Gesellschaftliche Teilhabe im Alter

In der gesellschaftspolitischen Diskussion lässt sich inzwischen häufig eine
praktische Gleichsetzung des aktiven Alter(n)s mit dem freiwilligen Enga-
gement der Älteren ausmachen. Genau dies ist auch ein Kernpunkt der Kri-
tik an dem Aktivitätsparadigma, die darin die Intention ausmacht, kosten-
trächtige sozialpolitische Maßnahmen in den so genannten dritten Sektor
zu verlagern.

Unabhängig davon lassen die Ergebnisse sowohl des Alters- als auch des
Freiwilligensurveys42 erkennen, dass die Älteren ihrerseits ein größer wer-
dendes Interesse an gesellschaftlicher Teilhabe bekunden. Diese Entwicklung
kann sowohl bei der Teilnahme an organisierten öffentlichen Aktivitäten –
wie zum Beispiel in Vereinen – als auch beim freiwilligen beziehungsweise
ehrenamtlichen Engagement beobachtet werden. Zwar gilt noch immer,
dass sich insbesondere höher gebildete Erwerbstätige engagieren, doch ha-
ben die Älteren im Vergleich zum Ende der neunziger Jahre deutlich auf-
geholt.

Für die öffentliche Aktivität der über 65-Jährigen ermittelt der Freiwil-
ligensurvey im Vergleichszeitraum der Erhebungswellen zwischen 1999 und
2009 eine Steigerung von 52 auf 66%. Damit liegt die ›Aktivitätsquote‹ der
Älteren nur noch wenig unter dem bundesweiten Durchschnitt von 71 % –
der hat sich in diesem Zeitraum ›nur‹ um fünf Prozentpunkte erhöht.43 Auf
dieser Beobachtungsebene kann die gesellschaftliche Teilhabe der Älteren
inzwischen also kaum mehr als defizitär betrachtet werden.
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42. Vgl. Dörte Naumann / Laura Romeu Gordo, Gesellschaftliche Partizipation: Er-
werbstätigkeit, Ehrenamt und Bildung, in: Andreas Motel-Klingebiel / Susanne
Wurm / Clemens Tesch-Römer, Altern im Wandel. Befunde des Deutschen Alters-
surveys (DEAS), Stuttgart 2010, 133 ff.; Gensicke / Geiss, 155-159.

43. Vgl. a. a. O., 72 f.



Abbildung 7: Teilnehmend Aktive in der Infrastruktur der Zivilgesellschaft nach Alter (mind.
in einem von 14 Bereichen; Angaben in %)*
* Werte übernommen aus dem Hauptbereich des Freiwilligensurveys 2009, 73

Leider werden die 14 nachgefragten Bereiche zur Beteiligung an öffent-
lichen Aktivitäten nicht nach Altersgruppen differenziert. Doch kann man
davon ausgehen, dass sich die in fast allen Bereichen festgestellten Zuwächse
beim weitergehenden Engagement der Älteren (s. u.) auch bei der Teilnah-
me an öffentlichen Aktivitäten beobachten lassen; denn sie gilt als Schnitt-
stelle zum freiwilligen Engagement.44

Auch das freiwillige/ehrenamtliche Engagement ist auf Wachstumskurs,
und das – wiederum – besonders bei den Älteren: Die Gesamtquote des
Engagements ist zwischen 1999 und 2004 von 34 auf 36 % gestiegen und
2009 stabil geblieben, die der über 65-Jährigen hat sich durchgehend er-
höht: von 23 % (1999) über 25 % (2004) auf 28 % (2009). Die Entwicklung
bei den Älteren wird sogar als »auffälligster und interessantester Trend« des
Surveys klassifiziert.45
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44. Vgl. a. a. O., 64.
45. Vgl. a. a. O., 155.



Abbildung 846: Freiwilliges Engagement in 14 Bereichen
(Menschen im Alter von über 65 Jahren)
Bevölkerung im Alter ab 66 Jahren (Angaben in %): Mehrfachnennungen
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46. Entnommen aus: Vgl. a. a. O., 158.



Religion und Kirche sowie der soziale Bereich sind 2009 die attraktivsten
Einsatzfelder der Älteren. Sie haben den – in der Gesamtquote auch heute
noch – mit Abstand an erster Stelle liegenden Bereich »Sport und Bewe-
gung« von seiner Spitzenposition verdrängt, obwohl auch dort Zuwächse
verzeichnet werden können.

Eine Sonderauswertung des Freiwilligensurveys zeigt darüber hinaus,
dass sich der Trend zu einem stärkeren Engagement der Älteren besonders
deutlich bei evangelischen Kirchenmitgliedern zeigt, und zwar über den Be-
reich Religion und Kirche hinaus.47

Vor dem Hintergrund der Aktvierungsdebatte bemerkenswert sind zu-
dem die Verschiebungen bei den Erwartungen, die an das Engagement ge-
knüpft werden. Der Freiwilligensurvey unterscheidet drei Motivations-
typen: Gemeinwohl-, Geselligkeits- und Interesseorientierte. Bei den über
65-Jährigen lässt sich eine erhebliche Steigerung der Interesseorientierten
beobachten, von 24 % (1999) auf 35% (2009), während vor allem der An-
teil der Geselligkeitsorientierten rückläufig ist (1999: 35%, 2009: 27 %).
Die Älteren verbinden mit ihrem Engagement zunehmend, eigene Interes-
sen zu vertreten, Verantwortung zu übernehmen, Anerkennung zu finden
sowie Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern – das sind die Aussagen,
die für den Typus »Interesseorientierte« stehen. Das gilt in besonderer Wei-
se für die älteren Frauen, unter denen der Anteil dieses Typs im gleichen
Zeitraum von 25% auf 40% (!) gestiegen ist und damit sogar über dem
der früher dominierenden Gemeinwohlinteressierten liegt – ihr Anteil ist
auf 34% gesunken.48

So problematisch eine solch alternative Gegenüberstellung auch ist, denn
sie berücksichtigt die mögliche Kombination der verschiedenen Motivaus-
richtungen in keiner Weise, bleibt doch festzuhalten: Auch und gerade bei
den Älteren hat die Ausrichtung an eigenen Bedürfnissen und Kompetenzen
beim freiwilligen/ehrenamtlichen Engagement eine erheblich größere Be-
deutung gewonnen.

Abbildung 9 veranschaulicht im Querschnittsvergleich, dass der enorme
Zuwachs bei den älteren Engagierten vor allem auf die verstärkte Aktivität
der Menschen im dritten Alter zurückgeführt werden kann. War hier 1999
noch durchgehend ein deutlicher Rückgang der Engagierten zu beobachten,
so lässt sich 2009 sogar ein zweiter Gipfel des Engagements bei den 65- bis
69-Jährigen ausmachen. Erst danach sinken die Werte steil ab. Gleichwohl
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47. Vgl. Stephan Seidelmann, Evangelische engagiert – Tendenz steigend. Sonderaus-
wertung des dritten Freiwilligensurveys für die evangelische Kirche, Hannover
2012, 21 f.

48. Vgl. Gensicke / Geiss, 125.



ist selbst bei den mindestens 75-Jährigen, die auf das vierte Alter zusteuern,
ein Zuwachs der Engagierten zu erkennen – wenn auch auf niedrigem Ni-
veau.

In der Längsschnittbetrachtung – Vergleich der 1999 55- bis 59-Jährigen
mit den 2009 65- bis 69-Jährigen (jeweils 37%) sowie der 1999 60- bis
64-Jährigen mit den 2009 70- bis 74-Jährigen (32/30%) – lässt sich ein
(weitgehender) Erhalt der Engagementquote bei den Personen im dritten
Alter erkennen. Dies wird auf die »Auflösung der traditionellen Altersrolle«
zurückgeführt, die sich in der Fortführung des Engagements auch im Ruhe-
stand dokumentiert. Für die 1999 65- bis 69-Jährigen dagegen zeigt sich –
mit der größeren Nähe zum vierten Alter zehn Jahre später – ein Absinken
der Quote von 29 auf 20 %. Dies wird im Sinne der zur Hochaltrigkeit hin
nachlassenden Kräfte gedeutet. In diesen Ergebnissen erkennt der Freiwil-
ligensurvey einen Wandel vom »Altersgefälle« (Rückzug aus dem gesell-
schaftlichen Leben im Ruhestandsalter) zum »Fitnessgefälle« (Nachlassen
der körperlich-geistigen Konstitution).49

Deutlich bleibt jedenfalls sowohl in der Querschnitts- als auch in der
Längsschnittbetrachtung, dass der Anteil der Engagierten bei den mindes-
tens 75-Jährigen am stärksten absinkt – also im Übergang zum vierten Al-
ter.

Abbildung 9: Freiwillig Engagierte nach Alterskohorten (Angaben in %)
* Werte übernommen aus dem Hauptbereich des Freiwilligensurveys 2009, 159

Zwar steht diese Interpretation anhand von nur jeweils zwei Vergleichszeit-
punkten auf etwas unsicheren Füßen. Zudem geht der Freiwilligensurvey
selbst davon aus, dass die Dynamik des Engagements im dritten Alter nicht
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zuletzt auch als Effekt der derzeit besonders guten finanziellen und zeitli-
chen Ressourcen der Älteren verstanden werden muss, der sich künftig –
mit sinkenden Versorgungsansprüchen und der Erhöhung des Rentenein-
trittsalters – wieder abschwächen wird.50

Die Analysen des Alterssurveys zur außerberuflichen Partizipation arbei-
ten heraus, dass hier allerdings ein weiterer Faktor zu berücksichtigen ist,
der eine noch größere Bedeutung hat als die eben genannten und zu einer
weiterhin positiven Entwicklung beitragen könnte: Bildung ist der beste
Garant für ein freiwilliges/ehrenamtliches Engagement. Und das zeigt sich
in doppelter Hinsicht. Zum ersten ist die Wahrscheinlichkeit für ein Enga-
gement bei hohem formalen Bildungsstand am größten. Zum zweiten wird
eine ehrenamtliche Tätigkeit überwiegend bei gleichzeitiger Nutzung au-
ßerhäuslicher Bildungsangebote praktiziert.51 Mit dem höheren formalen
Bildungsstand der nachwachsenden Älteren und einer (daran gekoppelten)
weiter steigenden Wahrnehmung von außerhäuslichen Bildungsangeboten
lässt sich also durchaus eine auch künftig wachsende Engagementquote bei
den Menschen im dritten und sogar im vierten Alter erwarten.

Im Freiwilligensurvey kommen ältere Menschen auch als Zielgruppen
des Engagements in den Blick: Hier lässt sich ebenfalls ein zumindest leich-
ter positiver Trend ausmachen. 2009 gaben immerhin 10 % aller Engagier-
ten an, sich für ältere Menschen einzusetzen (1999: 8 %). Doch fällt die
Attraktivität der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nach wie vor un-
gleich höher aus (35 %). In den höheren Altersgruppen wächst das Interesse
für die Arbeit mit Älteren jedoch erheblich. 33 % der über 65-Jährigen und
sogar 38% der über 75-Jährigen Engagierten sind hier aktiv. Dabei bleibt
dieses Aufgabenfeld eine Frauendomäne – trotz leichter Zuwächse bei den
Männern – die Relation beziffert sich auf 41 zu 24 %.52

V. Die Sicht auf das Alter und die Religion

Trotz des unübersehbaren religiösen Wandels beziehungsweise Bedeutungs-
verlusts der Religion in unserer modernen Gesellschaft blieb die enge reli-
giös-kirchliche Bindung der Älteren lange Zeit geradezu selbstverständlich
und kann – jedenfalls im Vergleich zu den Jüngeren – bis heute auch empi-
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52. Vgl. a. a. O., 37 f., 157.



risch weitgehend bestätigt werden.53 Doch fehlt zumeist eine differenzieren-
de Betrachtung der Älteren, die, wenn überhaupt, zusammengefasst als
mindestens 60- oder 65-Jährige näher in den Blick geraten.54

Die bereits genannte SI-Studie ist die bisher einzige Repräsentativbe-
fragung der älteren Generation, die sich differenzierter mit der Frage be-
fasst, inwieweit die Orientierungen auf das Alter(n) an eine subjektiv emp-
fundene Religiosität55 anknüpfen. Ihre Ergebnisse widersprechen der sich
hartnäckig haltenden Vorstellung, dass sich die Religiosität gerade im Be-
wusstwerden zunehmender Gebrechlichkeit oder mangelnder sozialer Inte-
gration im Alter intensiviere. Vielmehr zeigt sich, dass sie mit aktiven be-
ziehungsweise positiven Deutungen des Altern(s) einhergeht.56

Das beginnt bei der Einschätzung des subjektiven Alters: Befragte, die
sich als kaum oder gar nicht religiös einstufen, fühlen sich im Schnitt knapp
fünf Jahre jünger als es ihr chronologisches Alter ausweist, bei ziemlich oder
sehr religiösen Personen sind es über sieben Jahre. Die Religiosität trägt
außerdem zu einer höheren Lebenszufriedenheit bei – ein Befund, der auch
in einer Studie zum SOEP57 bestätigt wird. Bei den Vorstellungen über das
eigene Altern (vgl. Kap. III(B)) knüpft die Religiosität an positive Bilder
einer im Alter wachsenden inneren Stärke sowie an die gesehene Erweite-
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53. Vgl. Stefan Huber, Spirituelle Räume. Ein Beitrag zur Phänomenologie des religiö-
sen Erlebens im Alter, in: Ralph Kunz (Hg.), Religiöse Begleitung im Alter, Zürich
2007, 45-71; Michael N. Ebertz, Je älter, desto frömmer? Aspekte der Religiosität am
Lebensabend der älteren Generationen, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Woran
glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008, Güters-
loh 2009; Petra-Angela Ahrens, Generation 50plus – Stark in der Kirche? Ein Gang
durch die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen der EKD, in: Pastoraltheologie.
Monatsschrift für Wissenschaft und Praxis, Alternde Kirche 9 (2009), 339-359.

54. Zu den wenigen Ausnahmen gehört die Studie »Religiöse Entwicklung im Erwach-
senenalter«, die mit Gestalttypen der Religiosität arbeitet und die Geburtsjahrgänge
1950-1955 und 1930-1935 vergleicht, allerdings an einer recht kleinen Stichprobe.
Vgl. Walter Fürst / Andreas Wittrahm / Ulrich Feeser-Lichterfeld / Tobias Kläden
(Hg.), »Selbst die Senioren sind nicht mehr die alten …«. Praktisch-theologische
Beiträge zu einer Kultur des Alterns, Münster u. a. 2003.

55. Sie wurde auf einer 5-stufigen Skala von sehr religiös (1) bis gar nicht religiös (5)
erfasst. Diese eindimensionale Erfassung deckt sich gut mit den Ergebnissen eines
mehrdimensionalen Modells der Religiosität nach Stephan Huber (vgl. u. a. auch
Huber). Vgl. Petra-Angela Ahrens, Dimensionen der Religiosität und subjektive
Selbsteinschätzung, unveröffentl. Manuskript 2012, das für den zweiten Band zur
SI-Studie, der im Frühjahr 2013 erscheinen soll, vorgesehen ist.

56. Vgl. Ahrens, Generation 60plus, 19-68, 73-76.
57. Vgl. Bruce Headey / Ruud Muffels / Gert G. Wagner, Long-running German panel

survey shows that personal and economic choices, not just genes, matter for happi-
ness, in: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2010.



rung eigener Fähigkeiten an, nicht aber an die Wahrnehmungen körper-
licher Verluste oder zunehmender sozialer Desintegration.

Entsprechende Befunde ergeben sich bei den Vorstellungen über ältere
Menschen (vgl. Kap. III(C)). Auch hier erweist sich die religiöse Selbstein-
stufung als positives Korrelat für die aktivitätsorientierten Zuschreibungen.
In geradezu herausragender Weise gilt dies beim Engagement der Älteren
für andere Menschen. Mit der SI-Studie lässt sich davon ausgehen, dass
diese generalisierenden Zuschreibungen auch durch individuelle Orientie-
rungen getragen sind. Die Religiosität kann damit als bedeutender Faktor
für ein eigenes freiwilliges/ehrenamtliches Engagement (Kap. IV) ver-
anschlagt werden.58

Abbildung 10: Evangelische: Religiösität, kirchliche Verbundenheit und Gottesdienstbesuch
(Arithmetische Mittelwerte)

Zu bedenken ist bei diesen Ergebnissen, dass die Älteren in der SI-Studie
keineswegs als besonders religiös oder kirchennah erscheinen. Unter den
mindestens 60-Jährigen Evangelischen bekunden dies jeweils 37 %, wäh-
rend eine relative Mehrheit klare Richtungen in der Selbsteinstufung ver-
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58. Dies untermauert auch die Ergebnisse der Sonderausauswertung des dritten Frei-
willigensurveys zur Bedeutung der kirchlichen Bindung für ein Engagement. Vgl.
Seidelmann.



meidet. Zudem fallen die Werte im Schnitt erheblich niedriger als in frühe-
ren Untersuchungen aus.59

In der Altersaufschlüsselung der Ergebnisse für die subjektive Religiosi-
tät, das Gefühl der kirchlichen Verbundenheit und der Häufigkeit des Got-
tesdienstbesuchs (Abbildung 10, der SI-Studie entnommen) ist eine zuneh-
mende religiös-kirchliche Nähe bei den Befragten im dritten Alter deutlich
zu erkennen. Dabei lässt sich nicht entscheiden, ob hier eine auf das Lebens-
alter bezogene Verstärkung oder aber ein Nachlassen der religiös-kirchli-
chen Nähe über die Generationen dominiert.

Allerdings bleibt es nicht dabei: Mit Beginn bei den 76- bis 77-Jährigen –
also den Befragten, die auf das vierte Alter zusteuern – sinken die Werte
wieder etwas ab, und zwar bei allen drei Indikatoren. In der Studie wird
vermutet, dass dafür der in dieser Altersgruppe nachlassende Kontakt zur
Kirche – über den Gottesdienstbesuch – zu veranschlagen ist, der als Inter-
pretament für die subjektive Religiosität und die kirchliche Verbundenheit
dient. Tatsächlich bestätigen – inzwischen durchgeführte – genauere Ana-
lysen, dass dies der Fall ist.60

In Bezug auf die gängige Deutung, dass sich die Religiosität mit dem
Näherrücken des Todes intensiviere, ist ein weiteres Ergebnis vielleicht noch
wichtiger: Für den Glauben an ein Leben nach dem Tode spielt die Alters-
zugehörigkeit überhaupt keine Rolle. Zudem trägt dieser – an sich zentrale
Aspekt christlicher Überzeugung – weniger zum Verständnis der eigenen
Religiosität bei als die aktuelle religiöse Praxis, wie zum Beispiel der bereits
genannte Gottesdienstbesuch.

VI. Fazit

Das Gesamtbild der empirischen Ergebnisse weist klar in eine Richtung: Bei
den Älteren selbst dominiert ein überaus positives Lebensgefühl, sie sind
sozial gut integriert und sie betonen die im Alter wachsenden inneren Stär-
ken und aktive Orientierungen, während sie defizitären Sichtweisen – abge-
sehen von den körperlichen Begleiterscheinungen des Alterns – eher ableh-
nend gegenüberstehen. Dabei zeichnet sich tatsächlich auch ein positiver
Wandel im Verständnis des Alter(n)s ab, der sich – wenngleich noch weni-
ger stark ausgeprägt – auch bei den Befragten im vierten Alter bemerkbar
macht.
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60. Vgl. dies., Dimensionen der Religiosität.



Dennoch zeigen die Befunde zur subjektiven Befindlichkeit, zu Entwick-
lung und Umsetzung handlungsbezogener Kompetenzen, dass mit dem
Näherrücken des vierten Alters ein deutliches Nachlassen der Kräfte zu ver-
anschlagen ist. Und das scheint auch aus Sicht der Befragten den eigent-
lichen Beginn des Alters auszumachen: Alt ist man (erst) ab 80.

Im Blick auf die gesellschaftliche Teilhabe sind die positiven Entwicklun-
gen ebenfalls unverkennbar. Dabei hat sich – gerade unter den Älteren – die
Ausrichtung der Tätigkeit an den eigenen Kompetenzen und Interessen
deutlich verstärkt. Nach wie vor ist die Bildung geradezu funktional für ein
zivilgesellschaftliches Engagement; sie entscheidet mit darüber, inwieweit
gesellschaftliche Teilhabe praktiziert beziehungsweise ermöglicht wird.

Eines Weiteres muss beachtet werden, wenn es um das gesellschaftspoli-
tisch inzwischen favorisierte Verständnis des aktiven Alters geht: Bei den
Adressaten finden das Engagement im privaten Umfeld – der Einsatz für
Kinder und Enkelkinder – und die ›späte Freiheit‹ weitaus größere Reso-
nanz als das Engagement für andere Menschen. Dabei werden diese Bewer-
tungen keineswegs als Alternativen gedeutet. Vielmehr korrespondieren sie
einander, und zwar einschließlich der genussorientierten späten Freiheit.
Wenn es gelingen soll, das aktive Alter im Sinne eines freiwilligen/ehren-
amtlichen Engagements weiter voranzubringen, dürfen diese Anliegen
nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Für die Kirche in der Gesellschaft des längeren Lebens verbinden sich mit
den Ergebnissen besondere Herausforderungen aber auch Chancen. Die
positive Anknüpfung der Religiosität an aktive Orientierungen belegt, dass
es lohnt, die in vielen Handlungsfeldern immer noch vorherrschende defi-
zitäre, fürsorgerische Perspektive auf die Alten stärker durch eine auf deren
Kompetenzen und Interessen abstellende Sicht zu ergänzen, zumal der Ein-
satz für die Schwachen eben auch Starke braucht. Die große Bedeutung der
Kirche als »Plattform und Motor für zivilgesellschaftlichen Einsatz«61 gera-
de bei den Älteren ist ein beredtes Beispiel für den Erfolg. Gleichzeitig liegt
in dieser Verknüpfung von Religiosität und aktiven Orientierungen auch
eine Herausforderung für die theologische Deutung des Alters.
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Altersvorsorge zwischen Familienverband und
staatlicher Rentenversicherung

Andreas Mayert

I. Einführung

Die Absicherung des Risikos, durch Alter oder Krankheit fortdauernd nicht
mehr zur Verrichtungen jener Tätigkeiten in der Lage zu sein, die zur Be-
streitung des Lebensunterhalts notwendig sind, ist ausschließlich durch das
Eingehen sozialer Beziehungen möglich. Niemand ist individuell in der La-
ge, konsumierbare Güter in so großer Menge anzusammeln, dass für einen
ausreichend langen Zeitraum von ihnen gezehrt werden könnte. Wenn für
die Alltagsbewältigung pflegerische Hilfe erforderlich wird, ist die Notwen-
digkeit eines sozialen Bezugs noch offensichtlicher. Zur Absicherung von
Alter und Invalidität muss es somit immer wenigstens eine andere Person
geben, die in der Lage und willens ist, kontinuierlich die für den Lebens-
unterhalt benötigten Güter bereitzustellen oder pflegerische Dienste zu er-
bringen.

Wir kennen heute eine große Variation sozialer Beziehungen, die eine
Versorgung im Alter und bei Invalidität ermöglichen. Durch Spareinlagen
bei Banken lassen sich Vermögensgüter akkumulieren, die zum gegebenen
Zeitpunkt gegen Konsumgüter und Dienstleistungen eingetauscht werden
können. Langlebigkeits- und Pflegebedürftigkeitsrisiko können in privaten
Versicherungsgesellschaften in einem Kollektiv von Versicherten gepoolt
werden, so dass ein vorzeitiger Verbrauch angesammelter Mittel aus-
geschlossen werden kann. Ein großer Teil der Altersvorsorge wird in staat-
lichen Rentenversicherungen organisiert, die ebenfalls Versichertenrisiken
poolen und – anders als die privaten Hilfssysteme – über starke Elemente
der intra- und intergenerationalen Umverteilung das Risiko absichern, zu
einer ausreichenden Altersvorsorge während der Erwerbszeit individuell
oder kollektiv nicht in der Lage gewesen zu sein. Für Staatsbedienstete exis-
tieren daneben zumeist eigenständige Versorgungsysteme. Wer nicht für Al-
ter und Pflegebedürftigkeit vorgesorgt hat bzw. nicht ausreichend vorsorgen
konnte, kann sich zusätzlich – jedenfalls in den entwickelten Staaten – auf
solidarische staatliche Auffangnetze verlassen, in Deutschland beispielswei-
se auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die
Hilfe zur Pflege.
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Neben diesen formalen, verrechtlichten Hilfssystemen ist es auch mög-
lich, den altersbedingten Verlust der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftig-
keit durch informelle Arrangements aufzufangen. Bezugspunkt informeller
Arrangements können Freunde oder gemeinschaftliche Netze sein. Zumeist
ist es jedoch die Familie, die finanzielle Unterstützung ermöglicht und eine
Myriade sonstiger Dienstleistungen erbringt – von emotionaler Unterstüt-
zung durch Besuche und Telefonanrufe über gemeinsames Wohnen bis hin
zur Pflegearbeit.

Dass sich die Familie aber maßgeblich von anderen Altersvorsorgeins-
titutionen unterscheidet, muss nicht besonders betont werden. In Indus-
triestaaten, mit einer großen Zahl von – zum Teil obligatorischen – Alters-
vorsorgealternativen, gründet kaum jemand eine Familie und erzieht
Nachkommen mit dem vornehmlichen Ziel der Alterssicherung. Das Leis-
tungsversprechen, das familiale Altersvorsorge bietet, ist kaum definiert,
hoch variabel und rechtlich so gut wie nicht durchsetzbar. Und die für eine
ausreichende familiale Altersvorsorge zu erbringenden Vorleistungen lassen
sich nicht abgrenzen: Beitragszahlungen an private oder staatliche Alters-
sicherungssysteme werden nur aus dem Vorsorgemotiv geleistet. Aber die
für die Erziehung und Ausbildung von Kindern aufzubringenden Kosten
und Mühen werden offensichtlich nicht in der Hauptsache – häufig auch
nicht in der Nebensache – als Altersvorsorgeleistungen aufgefasst, auch
wenn sie im Ergebnis eine solche Wirkung entfalten können.

Das war aber in den heutigen Industriestaaten nicht immer so und es gilt
auch für die aktuell noch weniger entwickelten Staaten nicht. In Abwesen-
heit staatlicher Systeme und in Ermangelung verlässlicher Formen der pri-
vaten Vorsorge stellt die Risikoabsicherung innerhalb einzelner, mehrere
Generationen umfassender Haushalte oder in erweiterten gemeinschaftli-
chen Beziehungsgeflechten häufig die einzige Möglichkeit dar, den Verlust
der Erwerbsfähigkeit längerfristig zu überleben. Die Familie agiert hier in
gewisser Weise als »Versicherer der letzten Instanz«, eine Funktion, die sie in
Bezug auf nicht vom Markt angebotene – oder anbietbare – Dienstleistun-
gen bis heute behalten hat.

Familiale und staatliche Altersvorsorge lassen sich nicht getrennt von-
einander betrachten. Dass sie in verschiedener Weise in Beziehung zueinan-
der stehen, ist häufig beschrieben worden.1 Werden Individuen über staatli-
che Systeme abgesichert, verliert die familiale Altersvorsorge an Bedeutung.
Aber deckt sich diese Beschreibung mit den historischen Fakten? Warum
wurden staatliche Alterssicherungssysteme überhaupt eingeführt? Und spielt
die Familie als Ort »ergänzender« Altersvorsorge noch immer eine Rolle?
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II. Familiale Altersvorsorge in der vorindustriellen Zeit

Es ist ein häufiges Missverständnis, die Existenz familialer Altersvorsorge in
der Vergangenheit entwickelter Staaten mit harmonischen Generationenbe-
ziehungen und einer universellen Anwendung dieser Form der Existenz-
sicherung gleichzusetzen.2 Richtiger ist, dass es neben der familialen Alters-
vorsorge, wenn sie denn verlässlich funktionierte, keine Alternative gab,
Alter und Invalidität abzusichern. In antiker Zeit war es zudem nicht eigent-
lich die Familie, die Alterssicherung gewährleistete, sondern das »Haus«,
das neben der Kernfamilie auch sonstige Verwandte, innerhalb der Wirt-
schaftseinheit Beschäftigte und sogar Sklaven umfassen konnte.3

Die auf diese Weise gewährte Sicherheit dürfte umso geringer gewesen
sein, je weiter Personen vom inneren Kreis des Hauses entfernt waren. Denn
selbst unter Blutsverwandten waren Generationenbeziehungen konflikt-
trächtig, wenn es um die Einlösung des Leistungsversprechens der erwerbs-
tätigen jüngeren Generation an die nicht mehr erwerbsfähigen Eltern ging.
Davon legt – für die alt- und neutestamentarische Zeit – das vierte Gebot,
»Du sollst Vater und Mutter ehren wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat,
auf dass du lange lebest und dir’s wohlergehe in dem Land, das dir der Herr,
dein Gott geben wird« (Dtn 5,16), Zeugnis ab. Jungbauer weist darauf hin,
dass das Elterngebot das Ziel hatte, »die Altersversorgung alt gewordener
Eltern zu sichern«4, was mithin keineswegs eine von der jüngeren Generati-
on selbstverständlich übernommene Aufgabe war.5 Hierfür findet er noch
weitere Belege:

»Dass sich die elterliche Autorität nicht grundsätzlich lebenslang über die erwachse-
nen Kinder legte, lässt die mehrfach in der Weisheitsliteratur begegnende Warnung
vor einem schroff ungebührlichen Verhalten den Eltern gegenüber erkennen. Wer
den Vater angreift und die Mutter in die Flucht schlägt, ist ein verachtenswerter
und schändlicher Sohn (Spr 19,26). Die Liste der verpönten negativen Handlungen
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2. Beispielsweise Juurikkala unterliegt diesem Trugschluss in besonders ausgeprägter
Form, vgl. Oskari Juurikkala, Making Kids Worthless: Social Security’s Contribu-
tion to the Fertility Crisis, in: Mises Daily vom 24. Januar 2007.

3. Vgl. Christoph Kähler, Du sollst Vater und Mutter ehren – Generationengerechtig-
keit in biblischer Perspektive, Vortrag auf der Jahrestagung des Arbeitskreises Evan-
gelischer Unternehmer in Deutschland am 30. 10.2004, Download unter: http://
www.ekd.de/vortraege/041030_kaehler_generationengerechtigkeit.html.

4. Harry Jungbauer, Eltern / Elterngebot (AT), in: Wibilex, Download unter: http://
www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/details/quelle/WIBI/refe
renz/17460/cache/75522cdafb6cc2ead05825507ab496e6/.

5. Kähler, a. a. O., führt hierzu zutreffend aus: »Wenn dies damals (…) selbstverständ-
lich gewesen wäre, dann hätte man das Gebot nicht geben, lehren und auslegen
müssen«.



des Sohnes an seinen Eltern lässt sich noch erweitern mit Fluchen gegen die Eltern
(Spr 20,20; Spr 30,11), Verachtung im Alter (Spr 23,22), Beraubung der Eltern (Spr
28,24) und spöttischen Blicken nach den Eltern (Spr 30,17)«.6

Doch wenn auch offenbar nur auf Basis angedrohter Sanktionen, so steht
doch fest, dass die Altersvorsorge im Rahmen des Hauses in der damaligen
Zeit praktiziert wurde und im Großen und Ganzen funktionierte. Die Tat-
sache, dass dem Elterngebot kein Gebot zur Erziehung und Ehrung der
Nachkommen entgegen gesetzt wurde, liefert zusätzlich einen Hinweis da-
rauf, dass man sich seinerzeit der Bedeutung von Kindern für die wirt-
schaftliche Fortexistenz des Hauses und vermutlich auch für die Altersvor-
sorge bewusst war. Kähler schreibt hierzu: »Kinder haben und sie
angemessen zu erziehen, ist in der Antike die einzige mögliche und denk-
bare Lebensversicherung, insofern braucht es keine gesonderte Mahnung
zum Kinderwillen«.7

Auch noch in der vorindustriellen Neuzeit existierte die Altersvorsorge
im Rahmen des »Hauses«, sie konzentrierte sich jedoch zunehmend auf
die direkten Familienmitglieder – das heißt auf die Beziehungen zwischen
Großeltern, Eltern und Kindern. Jedoch war in den Generationenbeziehun-
gen dieser Zeit die Gewährleistung einer ausreichenden Altersversorgung
durch die eigenen Nachkommen ebenfalls keine Selbstverständlichkeit. Da-
von zeugen zum Beispiel die damals häufig von Hofbesitzern mit den eige-
nen Kindern geschlossenen Übergabeverträge. Diese regelten zum einen die
Übertragung des Hofes von Eltern an ihre Kinder, machten zum anderen
aber auch die im Austausch von den Nachkommen gegenüber ihren Eltern
zu erbringenden (Sach-)leistungen explizit. Ansprüche auf familiale Alters-
versorgung benötigten somit die Unterstützung rechtlicher Durchsetzbar-
keit, um echte Sicherheit zu gewährleisten. Zudem behielten viele Bauern
das Verfügungsrecht am Erbe als Sicherheit oder Druckmittel gegenüber
den Nachkommen.8 Es lässt sich somit – wenn auch nun verrechtlicht –
das gleiche Muster erkennen, das bereits für die Antike galt: Die familiale
Altersvorsorge – oder die Alterssicherung im Rahmen des Hauses – erfor-
derte keine Anreize zur Erziehung von Nachkommen, wohl aber die Andro-
hung von Sanktionen, wenn Nachkommen die Pflicht zur Versorgung ihrer
alten Eltern nicht erfüllten.
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nomie Theorique et Appliquee Working Paper No.18 (2002), 39; Sandra Hartig,
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Wandels, Marburg 2002, 121-122.



Für weite Bevölkerungsteile war jedoch selbst diese – im landwirtschaft-
lichen Bereich praktizierte – Form der Altersvorsorge außer Reichweite. Sie
war nicht möglich für »ländliche Arbeitskräfte ohne Sparvermögen oder
Landbesitz (Knechte, Mägde)«, die, wie Höpflinger schreibt, »ganz dem
Wohlwollen der Mitmenschen ausgeliefert« waren.9 »Bei Arbeitsunfähigkeit
aufgrund von Alter oder Invalidität wurden sie entweder gnadenhalber in
einem Haus aufgenommen oder in der Gemeinde von Hof zu Hof weiter-
gereicht«. Der Schutz der landwirtschaftlichen Bevölkerung nahm im Zuge
der Bauernbefreiung – in Preußen durch das Oktoberedikt von 1807, das
die Erbuntertänigkeit der Bauern aufhob, vorangetrieben – noch weiter ab.
Sie entließ die Dienstherren aus ihren bisherigen Sorgfaltspflichten für die
Mitglieder des »Hauses«, ohne dass für die betroffenen Personengruppen
ein vergleichbares Schutznetz bestand. Der Pauperismus und die soziale
Entwurzelung großer Teile der Landbevölkerung, die prägend für die nun
einsetzende Frühphase der Industrialisierung waren, nahmen hier ihren
Anfang. Ein Schutz durch das »Haus« oder auch nur die Familie bestand
mit der sukzessiven Zunahme der Beschäftigung im sekundären und tertiä-
ren Sektor und der damit einhergehenden Verstädterung ebenso wenig für
die neue Schicht der Industriearbeiter. Auch sie hatten mangels Besitzes
oder Vermögens keine Möglichkeit, Alterssicherung im Familienverbund
rechtlich mithilfe von Übergabeverträgen abzusichern oder ein Erbe als
Druckmittel einzusetzen. Sie waren darauf angewiesen, dass ihre Nachkom-
men oder andere Familienmitglieder solche Leistungen aus Wohlwollen er-
brachten. Wie sich zeigte, war dies jedoch häufig nicht der Fall. Vielmehr
kennzeichnen Industrialisierung und Verstädterung eine entscheidende
Bruchstelle im Gefüge der familialen Altersvorsorge.

III. Familiale Altersvorsorge und Industrialisierung

Nachdem das Sozialprodukt westlicher Volkswirtschaften bis ins erste Drit-
tel des 19. Jahrhunderts hinein nur unwesentlich schneller als die Bevölke-
rungsmenge gewachsen war,10 begann mit der Industriellen Revolution die
Zeit einer bis dahin noch nicht beobachteten wirtschaftlichen Dynamik.
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9. Vgl. Francois Höpflinger, Wirtschaftliche Sicherung im Alter – gestern und heute,
Arbeitspapier, Download unter: http://www.hoepflinger.com/fhtop/Wirtschaft
liche-Lage.pdf, 1.

10. Zwischen 1700 und 1820 betrug die jahresdurchschnittliche Wachstumsrate des
Pro-Kopf-Bruttoinlandproduktes 0,2 %. Zwischen 1820 und 1913 versechsfachte
sich die Wachstumsrate auf 1,2%, vgl. Christoph Buchheim, Industrielle Revolutio-



Welchen Einfluss hatten diese ausgesprochen schnellen wirtschaftlichen
und sozioökonomischen Veränderungen auf die informellen Arrangements
der Altersvorsorge im Familienverbund? Um hierüber Vermutungen anzu-
stellen, sei im Folgenden zur Vereinfachung angenommen, dass die Alters-
vorsorge im Familienverbund für Familienmitglieder lediglich ein System
ist, das Nutzen verspricht und Kosten verursacht, emotionale Bindungen
somit keine Rolle spielen. Dass diese Annahme nicht der Realität entspricht,
ist für die qualitativen Ergebnisse der weiteren Überlegungen unerheblich.
Während die Teilnahme an familialer Altersvorsorge für Individuen auf der
Nutzenseite ein eigenes Versorgtseins im Alter verspricht, bedeuten die da-
mit einhergehenden Pflichten unvermeidliche Kosten. Eigene Kinder müs-
sen erzogen, ihre Ausbildung gewährleistet werden. Und auch die Sorge um
die eigenen Eltern erfordert finanzielle, vor allem aber wohl zeitliche Auf-
wendungen.

Obgleich die mit der Industrialisierung einhergehenden Veränderungen
am Nutzen der familialen Alterssicherung wenig änderten,11 war ihr Ein-
fluss auf die Kostenseite erheblich. Die neu entstehende Beschäftigung in
den Städten erhöhte Anforderungen, aber auch Möglichkeiten regionaler,
beruflicher und sozialer Mobilität. Damit wurde zum einen der Verbleib in
familialen Strukturen teurer. Zum anderen stiegen, wenn die Integration
mehrerer Generationen in einem Haushalt nicht mehr möglich war, die
Transaktions-, Transport- und Kommunikationskosten intrafamiliärer
Austauschbeziehungen. Die nun zumeist notwendige Trennung von Wohn-
ort und Arbeitsplatz machte es zudem nicht mehr möglich, Erwerbstätig-
keit mit Kinderbetreuung zu verbinden, so dass die Opportunitätskosten
der Kindererziehung stiegen. Auch die Mitbeschäftigung der Kinder auf
dem Hof oder im Handwerksbetrieb war nun kaum noch möglich, so dass
diese weniger zum Familieneinkommen beitrugen. Der Lohnsatz der Indus-
triearbeiter reichte darüberhinaus während der Frühphase der Industriali-
sierung nicht aus, eine größere Familie zu ernähren; der relativ frühe »Ver-
schleiß« der erwerbstätigen Generation im Produktionsprozess setzte die
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nen-Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Großbritannien, Europa und Übersee,
München 1994, 13.

11. Möglich wäre, dass eine Zunahme der Überlebenswahrscheinlichkeit ins hohe Alter
familiale Altersvorsorge im Laufe des Industrialisierungsprozesses notwendiger und
damit sogar nützlicher gemacht hat. Die Lebenserwartung nahm jedoch im
19. Jahrhundert nur in geringem Ausmaß zu. 1838 erreichten 22,3 % der Lebend-
geborenen das 70. Lebensjahr, zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es mit 27,1%
nur unwesentlich mehr, vgl. Gerd Wiesner, Der Lebensverlängerungsprozess in
Deutschland. Stand – Entwicklung – Folgen, Beiträge zur Gesundheitsberichterstat-
tung des Bundes, Berlin 2001, 7.



Familie zusätzlich unter Druck. Familiale Altersvorsorge wurde durch diese
Entwicklungen – ökonomisch ausgedrückt – weniger vorteilhaft, zum Teil
sogar unmöglich. Mit dieser Entwicklung einher ging ein kultureller Wan-
del. Wie Hartig schreibt, lösten sich familiale Bindungen

»mit fortschreitender Industrialisierung mehr und mehr auf. Erleichtert durch die
Entwicklung des Verkehrs wurden die jungen Generationen immer mobiler. Weitere
Anreize für die Arbeitskräftewanderung vor allem für jüngere Arbeitnehmer waren
höhere Löhne und die Freiheit des Stadtlebens. Die Sozialbindung der Familie nahm
hierdurch ab. Die Familie als Gemeinschaft wurde von den Kindern nicht mehr
bedingungslos unterstützt […]. Eine zunehmende Individualisierung des Lebens-
laufs der Arbeiter drängte die Bedeutung der Familie als informelle Institution der
familialen Alterssicherung weiter in den Hintergrund. Eine vertragliche Absiche-
rung über die Familie kam für die Industriearbeiterschaft nur noch in Einzelfällen
in Frage«.12

Auch Leasthaege und Meekers schildern eine durch Verstädterung, Indus-
trialisierung und Säkularisierung hervorgerufene Deinstitutionalisierung
der Familie.13 Ähnlich argumentieren Becker und Murphy, die auf die Ver-
änderungen des intrafamiliären Normengefüges in modernisierten Gesell-
schaften hinweisen: »Few societies have contracts or other explicit agree-
ments between parents and children, but many societies have social norms
that pressure children to support elderly parents. Although little is known
about how norms emerge, it is plausible that norms are weaker in modern
societies with anonymous cities and mobile populations«.14

Am vielleicht eindrücklichsten hat bereits 1937 Kingsley Davis den po-
tenziell destruktiven Einfluss des Industrialisierungsprozesses auf familiale
Strukturen beschrieben.15 Er ging davon aus, dass die Familie als Institution
nicht in der Lage sei, sich den Anforderungen industrialisierter Gesellschaf-
ten anzupassen. Die Folge sei ihr weitgehender Funktionsverlust:

»The family is slow to change, yes; but there is a certain direction in which it can no
longer change, either slowly or rapidly, a certain point where there is no longer the
family institution. This direction, it seems, is the direction of modern European
civilization […]. Modern society, characterized by a high degree of urbanization,
based upon an elaborate industrial technology and maintained through a great
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12. Vgl. Hartig, 59.
13. Vgl. Ron Lesthaeghe / Dominique Meekers, Value Changes and the Dimensions of

Familism in the European Community, in: European Journal of Population 2. 3/4
(1986), 225-268.

14. Vgl. Gary Becker / Kevin Murphy, The Family and the State, in: Journal of Law and
Economics 30 (1988), 8.

15. Vgl. Kingsley Davis, Reproductive Institutions and the Pressure for Population, in:
Sociological Review, July 1937, 289-306.



amount of geographical and social mobility, is by its very nature destructive of the
family […]. Industrialism destroys the system of complementary functions within
the home by substituting for it a new division of labour integrated outside the
home«.16

Es spricht somit einiges dafür, dass der Industrialisierungsprozess einen
stark negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der familialen Altersvor-
sorge hatte. Während die Nachfrage nach ausreichender und sicherer Al-
tersvorsorge unverändert fortbestand, wurde die Organisation dieser Nach-
frage im Rahmen familialer Strukturen ungleich kostspieliger – und damit
auch risikoreicher. Vermochte die Androhung harter Sanktionen für den
Fall der Nichterfüllung familiärer Pflichten gegenüber der Elterngeneration
in vorindustrieller Zeit noch Wirkung zu entfalten, weil letztlich beinahe
jeder auf die Familie als Daseinsfürsorgeinstanz angewiesen war, verlor sie
in dem Maße an Wirkung, in dem eine eigenständige Existenz auch außer-
halb des Familienverbundes möglich wurde. Damit bestand nicht nur ein
Anreiz, Verpflichtungen gegenüber der nicht mehr erwerbsfähigen Eltern-
generation nicht nachzukommen: Es musste auch damit gerechnet werden,
dass die eigenen Nachkommen ebenso handeln. Eine verlässliche intrafami-
liäre Altersvorsorge war unter diesen Umständen kaum mehr möglich.

Gibt es empirische Hinweise darauf, dass familiale Altersvorsorge tat-
sächlich im Laufe der Industrialisierung merkbar geschwächt wurde? Da
aus dieser Zeit keine Daten über intrafamiliäre Transferbeziehungen vorlie-
gen, kann man sich der Antwort auf diese Frage nur mithilfe von Indizien
nähern. Mit welchen Folgen könnte ein Funktionsverlust der Familie als
Alterssicherungsinstitution einhergegangen sein? Sichtbare Effekte der Ero-
sion des Familiensystems könnten einerseits in einer Erhöhung des Anteils
unversorgter Alter und Invalider innerhalb der Bevölkerung und anderer-
seits in einer Verringerung der Zahl der Nachkommen bzw. einem Gebur-
tenrückgang zu finden sein.

Gab es im 19. Jahrhundert einen spürbaren Anstieg der Altersarmut? Da
die Lebenserwartung während der Industrialisierungsphase noch aus-
gesprochen gering war, war Altersarmut zunächst noch kein Massenphäno-
men. In den Industriestädten betrug der Anteil der über 65-Jährigen ledig-
lich 1-2%.17 Ein Armutsrisiko ergab sich vor allem daraus, schon vor dem
Erreichen eines hohen Alters die Erwerbsfähigkeit zu verlieren. Dennoch
scheint die Problematik des Unversorgtseins im Alter im Verlaufe des
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16. A. a. O., 293-296.
17. Vgl. Heinz Reif, Soziale Lage und Erfahrungen des alternden Fabrikarbeiters in der

Schwerindustrie des westlichen Ruhrgebiets während der Hochindustrialisierung,
in: Archiv für Sozialgeschichte 22 (1982), 6.



19. Jahrhunderts deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen zu haben. So führt
zum Beispiel Ogus über die Situation Großbritanniens und Deutschlands
während der Industrialisierung aus:

»One of the results of the more scientific approach to investigating poverty which
emerged during the second half of the nineteenth century was the awareness that it
was widespread among the aged. Booth, in particular, had found it to be the most
frequent single cause of poverty, amounting to about one-third of all cases. The
question of how best to deal with the problem was the subject of a prolonged and
strenuous debate in the last two decades of the nineteenth century and the first
decade of the twentieth«.18

In Deutschland begann die Debatte um die Lösung des Problems der Alters-
und Invaliditätsarmut jedoch noch weit früher, als von Ogus beschrieben.
So schlug der Centralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen bereits in
den 1840er Jahren vor, eine solidarische Invaliden- und Altersvorsorgean-
stalt zu errichten, weil damit eines der dringendsten Probleme der Arbeiter
gelöst werden könne.19 Das Preußische Knappschaftsgesetz von 1854 regelte
für invalide Bergarbeiter eine lebenslängliche Unterstützung aus der Kasse
der Knappschaftsvereine und sah auch eine Hinterbliebenenversorgung vor.
Und Bismarck erkannte bereits 1863 die Notwendigkeit einer Lösung des
Problems der Altersarmut.20 Es liegen somit verschiedene Indizien für ein
im Laufe des Industrialisierungsprozesses zunehmendes Risiko des Unver-
sorgtseins im Alter und damit auch für die These des sich ausbreitenden
Funktionsverlustes der intrafamiliären Altersversorgung vor. Unterstützung
findet diese Sichtweise zusätzlich dadurch, dass sich analoge Entwicklungen
heute im Modernisierungsprozess von Staaten der Dritten Welt feststellen
lassen, wie eine Analyse der Weltbank aus dem Jahr 2005 zeigt. Sie kommt
zu der Schlussfolgerung: »The inevitable increase in the number and pro-
portion of elderly in developing countries also raises the issue of whether
the informal support delivered by the family and community that is predo-
minant in many settings can alleviate poverty among the elderly. Owing to a
variety of both systemic and idiosyncratic factors, the informal support sys-
tem is crumbling and cannot meet the challenges of poverty among elderly
in many developing countries«.21
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18. Anthony J. Ogus, Great Britain, in: Peter Köhler / Hans Zacher (Hg.), The Evolution
of Social Insurance 1881-1981 – Studies of Germany, France, Great Britain, Austria
and Switzerland, London 1982, 177.

19. Vgl. Hartig, 131.
20. Vgl. Hartig, 147.
21. Vgl. World Bank, Old-Age Income Support in the 21st Century – An International

Perspective on Pension Systems and Reform, Washington D.C. 2005, 29.



Ein weit eindrucksvolleres Indiz für die Erosion familialer Altersvorsor-
gearrangements im Laufe des Übergangs zu einer industriellen Produk-
tions- und Lebensweise ist jedoch die Geburtenentwicklung während des
letzten Drittels des 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert. Die folgen-
de Abbildung zeigt die durchschnittliche endgültige Kinderzahl sowie die
für den zahlenmäßigen Ersatz eines jeweiligen Jahrgangs erforderliche Kin-
derzahl (»Reproduktionsniveau«) von Frauen der Geburtsjahrgänge 1865
bis 1967 in Deutschland.

Abbildung: Durchschnittliche endgültige Kinderzahl und für den Ersatz der Elterngeneration
notwendige Kinderzahl von Frauen der Geburtsjahrgänge 1865 bis 1967. Quelle: Bundesinsti-
tut für Bevölkerungsforschung, Bevölkerung. Fakten – Trends – Ursachen – Erwartungen, Wies-
baden 2004, 21.22

In den 1860er Jahren geborene Frauen hatten mehr als doppelt so viele
Kinder wie Frauen, die um die Jahrhundertwende geboren wurden. Der
Geburtsjahrgang 1881 unterschritt erstmals das Reproduktionsniveau, das
in der Folge von keinem Geburtsjahrgang mehr erreicht wurde.

Kann der massive Rückgang der Geburtenhäufigkeit zwischen den
1870er und 1930er Jahren tatsächlich darauf zurückgeführt werden, dass
die Familie ihre Funktion als Altersvorsorgeinstitution zunehmend einbüß-
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22. Der trendmäßige Rückgang der für den Ersatz der Elterngeneration notwendigen
Kinderzahl (Reproduktionsniveau) erklärt sich durch die im Zeitablauf sinkende
Kindersterblichkeit.



te? In der ökonomischen Forschung, aber auch in den Bevölkerungswissen-
schaften, wird diese Ansicht von einer Vielzahl von Autoren vertreten. So
nehmen zum Beispiel Verbon, Müller und Burkhardt sowie Bauer an, dass
der Geburtenrückgang Folge der im Verlaufe der Industrialisierung not-
wendigen Zunahme der individuellen regionalen und beruflichen Mobilität
und der damit verbundenen Zerstörung alter – »eingeübter« – Formen der
Alterssicherung im Rahmen des Familienverbandes war.23 Folbre geht da-
von aus, dass die im Laufe der Industrialisierung geringer werdende indivi-
duelle Abhängigkeit vom Hof oder Handwerksbetrieb der Eltern dazu führ-
te, dass hierarchische intrafamiliäre Beziehungen geschwächt wurden und
Eltern Ansprüche gegenüber ihren Kinder infolgedessen schwerer durchset-
zen konnten, so dass die Erziehung von Nachkommen an ökonomischem
Wert verlor und die Geburtenrate sank.24 Werding argumentiert, dass
Industrialisierung, Mobilisierung und Verstädterung die Durchsetzung in-
trafamiliärer Normen erschwerten und so das intrafamiliäre Altersvorsor-
gesystem instabil und unverlässlich machten – mit der Folge einer Verrin-
gerung der Zahl der Nachkommen.25 Coale und Watkins, Livi-Bacci und
Caldwell nehmen an, dass während der Industrialisierung ein Tandem wirt-
schaftlicher und kultureller Entwicklung zu einem geringeren ökonomi-
schen Wert von Kindern und darüber zu geringerer Fertilität führte.26 In
den Worten von Caldwell:

»Morality had passed successively from being chiefly the concern of the family to
that of the Church or ultimately the State. More importantly, in terms of the likely
impact on fertility, it was concerned ever less with intra-family relations. This meant
a declining chance of an economic return from children in later life, which together
with the fact that their productive usefulness when young had crumbled, turned the
wealth-flow downward and made low fertility inevitable […]. High fertility was not
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23. Vgl. Harrie Verbon, The Evolution of Public Pension Schemes, Berlin 1988, 12;
Heinz J. Müller / Wolfgang Burkhardt, Die 3-Generationen-Solidarität in der Ren-
tenversicherung als Systemnotwendigkeit und ihre Konsequenzen, in: Sozialer Fort-
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sicherung, Frankfurt am Main 2000, 80.

24. Vgl. Nancy Folbre, Children as Public Goods, in: American Economic Review 84
(1994), 86.

25. Vgl. Martin Werding, Child Expenditure and Public Pensions: Policy Issues, in: In-
ternational Studies on Social Security 8 (2003), 156.

26. Vgl. Ansley Coale / Susan Cotts Watkins, The Decline of Fertility in Europe,
Princeton 1986; Massimo Livi-Bacci, A Concise History of World Population, Ox-
ford 2000, 94; John C. Caldwell, The Mechanisms of Demographic Change in His-
torical Perspective, in: Population Studies 35 (1981), 13, 24.



uneconomic in the traditional family engaged in familial production, while it is un-
economic in contemporary societies with a dominant non-familiar labour mar-
ket«.27

Und Caldwell und Schindlmayr kommen in einem Artikel, der die umfang-
reiche Literatur zum Geburtenrückgang zwischen 1870 und 1930 sichtet
und nach einem gemeinsamen Nenner zu dessen Erklärung sucht, zu einer
recht eindeutigen Schlussfolgerung:

»There are too many different groups of countries with very low fertility and differ-
ent specific explanations for their situations for us not to conclude that there must
be a common deeper explanation for all their conditions. Over-arching conditions,
common to all developed countries determine fertility decline, but local and some-
times transient idiosyncrasies shape the timing and tempo. That explanation at its
broadest must be the creation of a world economic system where children are of no
immediate economic value to their parents«.28

Festhalten lässt sich somit, dass es deutliche Hinweise dafür gibt, dass ein
signifikanter Teil des prononcierten Rückgangs der Geburtenhäufigkeit im
Laufe der Industrialisierung auf die Schwächung der familialen Altersvor-
sorge in jener Zeit zurückgeführt werden kann – auch wenn es sicherlich
noch weitere Ursachen gegeben hat.29 Eine Revitalisierung des Altersvorsor-
gemotivs der Kindererziehung hat es wohl danach auch nicht mehr gege-
ben, wie die oben aufgeführte Abbildung deutlich zeigt.

Den aufgeführten Indizien für die Erosion familialer Altersvorsorge im Lau-
fe der Industrialisierung kann noch ein weiteres hinzugefügt werden: Die
aufkommende Suche nach alternativen Formen der Alterssicherung. Tat-
sächlich haben sich Anlageformen, die wir heute private Alterssicherung
nennen, im Laufe des 19. Jahrhunderts mit großer Geschwindigkeit ver-
breitet, allerdings, wie hinzugefügt werden muss, ausgehend von einem
denkbar niedrigen Niveau und unter weitgehendem Ausschluss der Indus-
triearbeiterschaft. Betriebliche Altersvorsorge etwa entwickelte sich erst
dann in nennenswertem Ausmaß, als unter der bismarckschen Gesetz-
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27. Vgl. Caldwell, 24.
28. Vgl. John C. Caldwell / Thomas Schindlmayr, Explanations for the Fertility Crisis in

Modern Societies: A Search for Commonalities, in: Population Studies 57 (2003),
257.

29. Mayert diskutiert verschiedene alternative Erklärungsansätze zum Geburtenrück-
gang während des »Ersten Demografischen Übergangs« im Laufe der Industrialisie-
rung und zeigt, dass sie den Einbruch der Fertilität bestenfalls zum Teil erklären
können, vgl. Andreas Mayert, Alterssicherung und Erziehungsentscheidungen, Ber-
lin 2008, 236-249.



gebung das Gebäude der Sozialversicherung bereits errichtet worden war,
wenn es auch einige Ausnahmen gab.30 Eine andere Form der privaten Al-
terssicherung war der Abschluss einer Lebensversicherung. Während des
19. Jahrhunderts bot – ausgehend von der Gothaer Lebensversicherung im
Jahr 1827 – eine schnell wachsende Zahl von Versicherungsgesellschaften
Lebensversicherungsprodukte an, ebenso schnell wuchs der Versicherten-
bestand. Hatten 1829 in Deutschland gerade 1448 Personen Lebensver-
sicherungen abgeschlossen, betrug der Versichertenbestand 1859 81000
und 1879 575000.31 Für das Wachstum der privaten Lebensversicherung
in jener Zeit gibt es verschiedenste Ursachen, etwa die Weiterentwicklung
der Versicherungsmathematik und den wachsenden Bedarf nach großen
Kapitalsammelstellen im Zuge des hohen Investitionsniveaus während der
Industriellen Revolution. Unzweifelhaft bestand jedoch auch ein zuneh-
mender Nachfragedruck nach einer fundierten, sicheren Altersvorsor-
geform. Denn nicht nur in klassischen Altersvorsorgeprodukten, sondern
auch in Form von Sparvermögen nahm die Vorsorgebildung im Laufe des
19. Jahrhunderts deutlich an Bedeutung zu. Beispielsweise in Preußen
wuchs der Anteil von Sparbüchern je 100 Einwohner von knapp 3 im Jahr
1850 auf über 30 im Jahr 1900, ebenso nahmen die durchschnittlichen Pro-
Kopf-Einlagen in diesem Zeitraum von weniger als 10 auf 280 Reichsmark
zu. Nach verschiedenen Schätzungen betrug der Anteil von Industriearbei-
tern mit Sparvermögen jedoch bis zur Jahrhundertwende nur 10%.32 Doch
lässt sich insgesamt feststellen, dass der Bedarf an sozialer Absicherung ne-
ben traditionellen Arrangements innerhalb der Familie signifikant an Ein-
fluss gewann.

In der Zusammenschau lässt sich somit festhalten, dass stichhaltige Hin-
weise für die These einer Erosion der familialen Alterssicherung während
des 19. Jahrhunderts sprechen. Der damit einhergehende Problemdruck
schuf Raum für staatliche Eingriffe in die Altersvorsorgeentscheidungen sei-
ner Bürger. Diese brachen sich schließlich gegen Ende des 19. und in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Bahn.
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30. Vgl. Hartig, 72.
31. Vgl. a. a. O., 76.
32. Vgl. Hartig, 98, 106 f.



IV. Die Geburt staatlicher Altersversorgung

A. Beginnende Staatseingriffe in die Altersvorsorge

Zwar existierte eine öffentliche Altersvorsorge für Staatsbedienstete bereits
seit längerer Zeit, bedeutende staatliche Eingriffe in die Altersversorgung
größerer Teile der Bevölkerung entwickelten sich in den Industriestaaten
jedoch erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, dann jedoch rasant. In diesem
Zeitraum führten alle bereits zu diesem Zeitpunkt entwickelten Volks-
wirtschaften staatliche Alterssicherungssysteme ein und mit großer Ge-
schwindigkeit nahm die Zahl der in den Versicherungsschutz einbezogenen
Personengruppen zu.33 Entsprechend schnell stiegen auch die für Beitrags-
zahlungen herangezogenen Anteile des verfügbaren Einkommens der Ver-
sicherten und der Anteil der Staatsausgaben, der für öffentliche Alterssiche-
rungssysteme verwendet wurde.34

Warum hielten es die sich im Industrialisierungsprozess befindenden
Staaten durchgehend für notwendig, so prägnant in die Altersvorsorge-
entscheidungen ihrer Bürger einzugreifen? Die Zahl der theoretischen Er-
klärungsversuche ist mittlerweile groß, durchsetzen konnte sich bislang
jedoch keiner.35 Cutler und Johnson haben versucht, in einer empirischen
Untersuchung typische Umgebungsbedingungen für den Einführungszeit-
punkt staatlicher Alterssicherung zu identifizieren.36 Sie kommen zu der
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33. Vgl. Vgl. David Cutler / Richard Johnson, The Birth and Growth of the Social Insu-
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Schlussfolgerung, dass lediglich der Industrialisierungs- und Urbanisie-
rungsgrad sowie der Anteil alter Menschen innerhalb einer Volkswirtschaft
positiv mit dem Einführungszeitpunkt öffentlicher Alterssicherungssysteme
verbunden sind, ein Ergebnis, das von Lindert und Caucutt / Cooley / Gu-
ner bestätigt wird.37 Die Einführungsbedingungen staatlicher Alterssiche-
rung scheinen sich somit mit jenen zu decken, die zur Erosion der familia-
len Altersvorsorge geführt haben. Lässt sich hier ein Zusammenhang
herstellen? Hinweise darauf liefert die Entwicklung des staatlichen Alters-
sicherungssystems in Deutschland.

Für die Einführung der öffentlichen Alterssicherung im Deutschen Reich
durch das Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alterssicherung vom
22. Juni 1889 werden häufig opportunistische Motive des damaligen
Reichskanzlers Otto von Bismarck geltend gemacht.38 Doch auch wenn viel
dafür spricht, dass die Bismarcksche Sozialgesetzgebung eine Mischung aus
Zuckerbrot (Sozialversicherung) und Peitsche (Sozialistengesetze) war, lässt
sich kaum bestreiten, dass das mit den vorgenommenen Eingriffen verbun-
dene Ziel die effektive Abmilderung eines realen Notstandes war, denn an-
sonsten hätte es keinen Raum für Opportunismus gegeben. Mit anderen
Worten: Die »Heilung sozialer Schäden«, wie es in der die Sozialversiche-
rungsgesetzgebung einläutenden Kaiserlichen Botschaft vom 17. November
1881 anschaulich heißt, setzte einen hinreichend schwerwiegenden Not-
stand voraus.

Welcher Art war dieser Notstand? Neben den sonstigen sozialen Miss-
ständen jener Zeit wurde das Unversorgtsein von Alten und Invaliden zu
einem kaum noch zu ignorierenden Phänomen. So kommt z. B. Köhler in
einer Untersuchung, die eine Vielzahl soziologischer Ansätze zur Erklärung
des Entstehens von Sozialversicherung diskutiert, zur Einschätzung:

»Viele zeitgenössische Beschreibungen dessen, was den Industriearbeiter zum Pro-
letarier macht, weisen auf den Verlust sozialen Hintergrunds hin. Es kann nicht ver-
wundern, dass eine häufige Hypothese zu den sozialen Bedingungen der Entstehung
von Sozialversicherung in dieser eine Ersatzinstitution für die Leistungen sieht, die
in der ›alten Gesellschaft‹ von der Familie, der Heimat, der ständischen Zunftver-
sicherung erbracht worden sind. So wird z. B. in soziologischen Erklärungsmodellen
die Einführung der Rentenversicherung damit als historisch notwendig beschrieben,
dass durch die Industrialisierung die bis dahin intakte Familienstruktur zerschlagen
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37. Vgl. Peter Lindert, Growing Public. Social Spending and Economic Growth Since
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wurde, womit die Familie als Ort des Ruhestandes wegfiel und die so entstandene
Not andere Abhilfe erforderte«.39

Sinn argumentiert noch weitergehender. Er sieht die Einführung öffent-
licher Alterssicherung nicht nur durch die Erosion familialer Alterssiche-
rung verursacht, sondern auch begründet: Staatliche Alterssicherungssyste-
me seien ein Instrument, anderenfalls ausbleibende Transfers der jeweiligen
Erwerbstätigengeneration an ihre Eltern durchzusetzen:

»In fact, it is precisely this enforcement function that induced Bismarck to introduce
the old age pension system in Germany. Bismarck wanted the pension system as a
substitute for the transfer mechanisms of the traditional family that had been de-
stroyed by the industrial revolution, seeing it mainly as a means to avoid the neglect
and mistreat of the old people by their children. He mistrusted the benevolence and
generosity of the new type of family that had emerged from urbanization and indus-
trialization and saw the pension system as an enforcement device for ensuring a
resource transfer to the older generation«.40

Für die Hypothese, dass eine wachsende Armut unter Alten und Invaliden
oder – anders gewendet – zunehmend ausbleibende familiale Unterstützung
für diese Bevölkerungsgruppe jener »soziale Schaden« war, der durch einen
staatlichen Eingriff in die Alterssicherung seiner Bürger geheilt werden soll-
te, spricht auch die Ausgestaltung der bismarckschen Rentenversicherung.
Diese wurde so konstruiert, dass sofort Renten ausgezahlt werden konnten.
Wäre es ihr allein darum gegangen, die (unzureichende) Altersvorsorge der
Bürger zu fördern, wäre eine Ausgestaltung als kapitalgedecktes Zwangs-
sparsystem zielführend gewesen. Auf dem Papier ein Kapitaldeckungssys-
tem, war das bismarcksche Rentensystem jedoch von Beginn an rein umla-
gefinanziert. Bereits im Jahr der Errichtung zahlte es – ungedeckt durch
vorhergehende Beitragszahlungen – 133000 Altersrenten aus.41 Zwar wurde
in seiner ursprünglichen Ausgestaltung ein Teil der Rentenbeiträge formal
angespart und sollte so künftige Rentenauszahlungen abdecken. Die Erspar-
nisse wurden jedoch nicht auf dem Kapitalmarkt angelegt, sondern in
Staatsanleihen investiert, womit sie im Ergebnis die jeweils aktuellen Staats-
ausgaben finanzierten.42 Eine Auflösung dieser »Deckung« wäre nur durch
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Tilgung der Staatsanleihen durch den Souverän möglich gewesen. Die ge-
samten Rentenauszahlungen beruhten daher unweigerlich auf den laufen-
den Steuer- oder sonstigen Staatseinnahmen und wurden so jederzeit im
Sinne eines Umlageverfahrens organisiert.

Die Geburt staatlicher Alterssicherung hängt somit mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf das Engste mit der Erosion familialer Altersvorsorge zu-
sammen. Ihre spezifische Ausgestaltung führte darüberhinaus zu weiteren
Verbindungen beider Systeme, die für die weitere Entwicklung des öffent-
lichen Rentensystems noch von Bedeutung sein sollten.

B. Verbindungen zwischen staatlicher und familialer Altersvorsorge

Während der Zusammenhang zwischen der Erosion der familialen und
dem Aufkommen staatlicher Altersvorsorge in der Literatur wenig umstrit-
ten ist, haben andere wichtige Interdependenzen zwischen beiden Systemen
bislang vergleichsweise wenig Beachtung gefunden. Das ist vor allem des-
halb erstaunlich, weil solche Querverbindungen von Beginn an in der Kons-
truktion der Gesetzlichen Rentenversicherung angelegt waren. So waren die
ersten Altersrenten so niedrig, dass auf eine ergänzende Alters- oder Invali-
ditätsversorgung innerhalb der Familie oder auf anderem Wege nicht ver-
zichtet werden konnte.

»Bezogen auf das Durchschnittseinkommen betrugen die Renten […] ein Zehntel
bis ein Fünftel. Die Rentenempfänger der niedrigsten Lohnklasse konnten sich von
ihrer Rente jeden Tag ein Roggenbrot leisten, aber mehr nicht. Das war von vor-
neherein von Bismarck und der Regierung so beabsichtigt, man wollte keine Voll-
versorgung für das Alter erreichen, sondern lediglich eine Teilabsicherung. Der Rest
musste von der Familie getragen oder durch eigene Vorsorge geleistet werden«.43

Caldwell und Schindlmayr argumentieren noch weitergehender. Ihrer An-
sicht nach bestand das Ziel der bismarckschen Rentenversicherung nicht
allein in der Armutsvermeidung, sondern darüberhinaus in der Stabilisie-
rung der Familie. Die Altersrente sollte ein finanzieller Zuschuss zum fami-
lialen System der Altersversorgung sein und dieses so vor einer finanziellen
Überlastung schützen.44 Die staatliche Alterssicherung wäre danach – in der
Intention ihrer Erfinder – weniger als Ersatzinstitut oder Substitut der fa-
milialen Altersversorgung gedacht gewesen, sondern sollte vielmehr eine
komplementäre Funktion zu den informellen intrafamiliären Arrange-
ments übernehmen. Ob eine spezifisch auf die Familie gerichtete Komple-
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mentärfunktion der staatlichen Alterssicherung tatsächlich beabsichtigt
war, lässt sich nicht abschließend klären. Unbestreitbar ist aber, dass das
staatliche Altersvorsorgesystem in seinen Anfangsjahren noch weit davon
entfernt war, ein Surrogat familialer Altersvorsorge zu sein.

Es gibt aber noch weitere Verbindungen. Die bismarcksche Alterssiche-
rung war nicht nur eine Antwort auf ausbleibende intrafamiliäre Transfers
zugunsten der Altengeneration, sondern zeichnete diese zum Teil nach: Die
jeweils erwerbstätige Generation versorgte durch Beitragszahlungen aus
ihrem laufenden Einkommen die Elterngeneration mit. Die Durchsetzung
der Transfers von der erwerbstätigen an die alte Generation waren stets der
kritische Teil der intrafamiliären Arrangements gewesen und erforderten zu
allen Zeiten die Androhung von Sanktionen. Als die familiale Alterssiche-
rung während der Industrialisierung unvorteilhafter wurde, wurden Dro-
hungen stumpf und Transferleistungen an die alte Generation blieben zu-
nehmend aus. Das bismarcksche Alterssicherungssystem machte diese
Transfers nun verpflichtend, jedoch mit zwei wichtigen Unterschieden
zum familialen System: Transfers gingen nicht an die eigenen Eltern und
waren daher unabhängig von »deren« Vorleistungen. Und eigene Renten-
ansprüche leiteten sich aus dem Transfer an die Vorgängergeneration und
nicht aus der Erziehung und Ausbildung von Nachkommen ab – sie waren
daher partiell unabhängig von »eigenen« Vorleistungen. Stellt man sich die
familiale Altersversorgung als ein System aufeinander bezogener Leistungs-
ströme vor, in dem intergenerationale Transfers in einem strengen Rezipro-
zitätsverhältnis zueinander stehen, dann wird deutlich, dass die bismarck-
sche Alterssicherung nur einen Ausschnitt hiervon obligatorisch machte
und dabei den Leistungs-Gegenleistungscharakter der Generationenbezie-
hungen kappte. Die Abkopplung von der Ausgestaltung familialer Alters-
versorgung war dabei durchaus erwünscht, hatte sich diese doch als zuneh-
mend unzureichend erwiesen. Die öffentliche Alterssicherung beinhaltete
damit allerdings von Beginn an eine »Wette auf die Zukunft«, setzte doch
ihre nachhaltige Finanzierbarkeit den Fortbestand des nicht abgebildeten
Teils der intergenerationalen Transferbeziehungen – von den Erwerbstäti-
gen an die nachfolgende Generation in Form der Erziehung und Ausbil-
dung von Nachkommen – einfach voraus, ohne selbst Maßnahmen zu be-
inhalten, die auf die Garantie dieses Fortbestandes gerichtet waren.

Eine weitere Verbindung zwischen staatlicher und familialer Altersvorsorge
bestand darin, dass die Absicherung im öffentlichen Rentensystem die indi-
viduellen Freiheitsgrade bzw. den Entscheidungsspielraum der Versicherten
erhöhen und damit familiale Entscheidungen und Beziehungen – positiv
oder negativ – beeinflussen konnte. Die Rentenversicherten wurden im
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Alter unabhängiger von der Erziehung und – vielleicht wichtiger – vom
Wohlwollen eigener Kinder. Letztere wiederum mussten in geringerem Ma-
ße Verantwortung für ihre alt gewordenen Eltern übernehmen, da diese ein
eigenes Renteneinkommen bezogen. Die Funktion des staatlichen Alters-
vorsorgesystems als Instrument zur »Entspannung« familialer Verhältnisse
wurde seinerzeit keineswegs nur positiv gesehen. In der Reichstagsdebatte
um die Einführung der Invaliditäts- und Altersversicherung 1889 bemän-
gelte etwa der katholische Zentrumsabgeordnete Georg von Hertling, dass
»man ohne jeden Rückhalt die sittlichen Liebespflichten in Gesetzgebungs-
paragraphen umsetzen wollte«45. Interessant ist, dass der Staatsekretär des
Inneren und Abgeordnete der Konservativen Partei Karl Heinrich von
Boetticher hierauf mit dem Argument antwortete, dass das Gesetz gerade
durch den Mangel an christlichen Liebespflichten erforderlich geworden sei:

»Nun hat der Herr Abgeordnete von Hertling […] unter anderem auch die christ-
liche Liebespflicht ins Gefecht geführt und gemeint, es könne nicht die Aufgabe des
Staates sein, die Aufgaben der christlichen Liebespflicht im Wege der Gesetzgebung
zu lösen. Wenn es so läge, daß für die Anwendung der christlichen Liebespflicht […]
eine andere Gewähr gegeben wäre als diejenige des staatlichen Zwangs, dann
brauchten wir diese Gesetzgebung nicht«.46

Der Gewinn an Unabhängigkeit von empfangenen »christlichen Liebes-
pflichten« war dabei allerdings ambivalenter Natur, schloss er doch ebenso
eine höhere Freiheit zur Unterlassung solcher Obligationen ein, wenn doch
auf andere Weise für die Mitglieder der Familie gesorgt wird. Es stellt sich
daher die Frage, ob die staatliche Altersvorsorge einen – nicht intendierten
– Einfluss auf familiale Entscheidungen hatte.

C. Zwischenfazit

Die Einführung staatlicher Altersversorgung war zu einem guten Teil eine
Reaktion auf das Problem des Unversorgtseins bei Invalidität und im Alter
eines größer werdenden Teils der Bevölkerung – insbesondere innerhalb der
Industriearbeiterschaft. Dieses Problem hatte seine Ursache wiederum in
der Erosion familialer Altersversorgung im Laufe der Industrialisierung.
Von Beginn an waren staatliche und familiale Alterssicherung daher mit-
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einander verbunden. Die Querverbindungen zwischen beiden Systemen wa-
ren jedoch noch sehr viel weitgehender. Dabei gab es zum einen – vermutlich
– erwünschte Wechselbeziehungen, etwa die Institutionalisierung eines in-
tergenerationalen Transfers von der erwerbstätigen an die alte Generation
und die zunächst komplementäre Funktion des staatlichen zum familialen
System. Zum Teil muss aber davon ausgegangen werden, dass es auch nicht
intendierte oder unerwünschte Wechselbeziehungen gab. So ist anzuneh-
men, dass familienbezogene Entscheidungen von der Art und Ausgestaltung
des staatlichen Altersvorsorgesystems nicht unbeeinflusst blieben. Zacher
liefert eine sehr treffende Beschreibung des »Doppelcharakters« staatlicher
Sozialversicherungsgesetzgebung, die zugleich Folge und Anstoß gesell-
schaftlicher Veränderungen war: »Sozialversicherung als einmal gegebene
Antwort auf die Elemente der Herausforderung, verändert nicht nur den
Modus und die Qualität dieser Herausforderung, sondern gleichzeitig damit
ihre eigenen Bedingungen, die ihre Funktion als Antwort geprägt haben«.47

V. Staatliche und familiale Altersvorsorge im wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Veränderungsprozess

A. Die Weiterentwicklung staatlicher Altersvorsorge

War die staatliche Alterssicherung in Deutschland bis zum Zweiten Welt-
krieg bewusst nicht mehr als eine Ergänzung zum Lebensunterhalt gewesen,
änderte sie in den Nachkriegsjahren ihren Charakter grundsätzlich. Ähnlich
wie bei der Einführung des bismarckschen Rentensystems war auch die nun
erfolgende Weiterentwicklung die Antwort auf einen realen Notstand: Pri-
vate Altersvorsorgeformen, zu denen das staatliche System ergänzend hätte
hinzutreten können, waren durch den Krieg und später durch die Wäh-
rungsreform zum größten Teil vernichtet worden. Für viele Alte und In-
valide gab es keine Ersparnisse, kein Wohneigentum und nicht selten auch
keine Familie mehr, die eine ausreichende Unterstützung hätten gewährleis-
ten können. Hinzu kam, dass die Entwicklung der staatlichen Rentenzah-
lungen bis dahin nicht an die Lohnentwicklung gekoppelt war. Als die Wirt-
schaft nach dem Krieg wieder zu wachsen begann, drohten die Rentner von
der Wohlstandsentwicklung abgehängt zu werden. 1950 betrug das Brutto-
rentenniveau 22 %.48
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Die Politik reagierte darauf zunächst mit einigen diskretionären Renten-
erhöhungen49 und dann schließlich 1957 mit der großen Rentenreform.
Erst mit ihr entstand die Gesetzliche Rentenversicherung so, wie wir sie
heute kennen. Hockerts spricht in diesem Zusammenhang – zu Recht –
von einer Epochenzäsur: »Die Rente erhielt ›Lohnersatzfunktion‹, verlor
also für langjährig Versicherte den ärmlichen Charakter einer Überlebens-
hilfe. Und sie wurde ›dynamisiert‹, mithin in ein geregeltes Entwicklungs-
verhältnis zur allgemeinen Einkommensbewegung gesetzt. Mit der ›dyna-
mischen Rente‹ wuchs das Leistungsniveau der sozialen Sicherung erstmals
deutlich über die Bedarfsgrenze des Existenzminimums hinaus«.50

Erstmals wurde nun ein explizites Rentenniveausicherungsziel festgelegt.
Ein »Eckrentner« – definiert als Rentner, der während einer 40-jährigen
Berufstätigkeit stets das Durchschnittseinkommen verdient hat – sollte
nun Rentenansprüche in Höhe von 60 % des durchschnittlichen Bruttoein-
kommens eines aktuell Erwerbstätigen erwerben. Damit dieses Sicherungs-
niveau im Zeitablauf gewahrt werden konnte, wurden die Renten zudem
jährlich der Entwicklung der durchschnittlichen Bruttoeinkommen der
Erwerbstätigen angepasst. In der Gesetzlichen Rentenversicherung wurde
das Prinzip der Teilhabeäquivalenz verankert, das neben der Leistungsäqui-
valenz – die Höhe einer Rente sollte sich nach der Höhe und Anzahl der
entrichteten Beiträge richten – beinhaltete, dass die Rentner durch klar ge-
regelte Rentenanpassungen an den Wohlstandsgewinnen der Gesamtgesell-
schaft materiell teilhaben können. Von einer etwaigen Teilhabe an Wohl-
standsverlusten war zu dieser Zeit noch nicht die Rede.

Das neue Rentensystem war zunächst ein überragender Erfolg – und das,
obwohl es direkt einen Anstieg der Beitragssätze von 10 % auf 14 % bedeu-
tete. Nach einer Studie des Allensbach-Instituts aus dem Jahr 1960 konnte
bis zu diesem Zeitpunkt kein Gesetz, keine öffentliche Institution und kein
staatliches Symbol auf so breite Zustimmung in der Bevölkerung zählen wie
die Rentenreform 1957.51 Die Zahlbeträge der laufenden Renten erhöhten
sich um durchschnittlich 60 %52 und das Risiko der Altersarmut sank ent-
sprechend. In den folgenden Jahrzehnten sank das Armutsrisiko im Alter
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unter das Armutsrisiko der Gesamtbevölkerung.53 Der Ausbau der Gesetz-
lichen Rentenversicherung zur Lebensstandardsicherung ging unterdessen
noch für einige Zeit weiter. Letztmalig 1972 wurden nach »einem heftigen
Wettbewerb zwischen CDU/CSU und SPD um die meisten rentenpoliti-
schen Wohltaten«54 deutliche Leistungsausweitungen der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung beschlossen.

Die Situationsdeutung der Gesetzlichen Rentenversicherung änderte sich
dann aber gegen Ende der 1980er Jahre grundlegend. Der Beitragssatz war
bis dahin bereits auf über 18% angestiegen. Mehr und mehr rückte nun die
bedrohliche demografische Entwicklung in den Vordergrund der Diskus-
sion um Rentenreformmaßnahmen. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren
ihre Folgen zu spüren. In der Zeit nach der Rentenreform 1957 waren die
in den Ruhestand eintretenden Jahrgänge beinahe durchgehend stärker be-
setzt gewesen als die in die Erwerbstätigkeit nachrückende Generation. Zu-
sätzlich stieg die Lebenserwartung und sank das Renteneintrittsalter, so dass
die Rentenbezugszeiten fortlaufend zunahmen. Der »Äquivalenzrentner-
quotient« – das Verhältnis einer standardisierten Zahl von Rentnern zu
einer standardisierten Zahl von Beitragszahlern – war Ende der 1980er Jah-
re bereits von 30 % auf über 40% gestiegen.55 Die seit den 1960er Jahren
stark sinkenden Geburtenzahlen ließen im Zusammenspiel mit dem künf-
tigen Renteneintritt der »Baby-Boom-Generation«, d. h. der relativ stark
besetzten Geburtenjahrgänge 1950-1965, einen noch sehr viel deutlicheren
Anstieg des Äquivalenzrentnerquotienten auf über 70% im Jahr 2040 er-
warten.56 Die Rentenreformen seit den 1990er Jahren standen daher – be-
ginnend mit der Rentenreform 1992 – im Zeichen einer Verringerung der
»Generosität« der Gesetzlichen Rentenversicherung.

Schrittweise und weitestgehend stillschweigend kam es nun zu einem Pa-
radigmenwechsel der Gesetzlichen Rentenversicherung, der ihre Natur als
Lebensstandardsicherung veränderte. Denn nicht mehr das für die Renten-
reform 1957 noch maßgebliche Rentenniveau, sondern der Rentenbeitrags-
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satz wurde nun zur Zielgröße der Politik. Der Weg dahin war eine wieder-
holte Veränderung der Rentenanpassungsformel, also jenes Instruments,
das Rentnern fortgesetzt eine Teilhabe an Lebensstandardverbesserungen
ermöglichen sollte. Ziel war dabei zunächst noch ein – fortlaufend anders
definiertes und im Ergebnis verringertes – Rentenniveau. Mit dem Renten-
versicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz 2004 wurde jedoch das Rentenniveau
zu einem Neben- und die Stabilisierung Beitragssatzes zum Hauptziel. Die
Rentenanpassungsformel wurde um einen »Nachhaltigkeitsfaktor« ergänzt,
der die Veränderung des Äquivalenzrentnerquotienten im Zeitablauf ab-
bildet und die Rentenanpassung bei einer Zunahme dieser Größe verrin-
gert. Der Nachhaltigkeitsfaktor ging allerdings nicht vollständig, sondern
über einen variablen Berücksichtigungsfaktor in die Rentenberechnung ein,
der sicherstellen sollte, dass die Beitragssätze das Zielniveau von 20 % bis
2020 bzw. 22% bis 2030 nicht überschreiten.

Trotz der veränderten Situationsdeutung und den neugesteckten Zielgrö-
ßen der Gesetzlichen Rentenversicherung hat diese ihre Funktion als we-
sentlicher Bestandteil der Existenzsicherheit im Alter und bei Invalidität
bei Weitem noch nicht verloren. Das Vertrauen auf die Gesetzliche Renten-
versicherung als maßgebliche Quelle des Alterseinkommens ist weiterhin
hoch. Immerhin 65 % der Alterseinkommen stammen immer noch aus die-
sem System. Zudem bleibt die Rentenanpassungsformel auch künftig vom
Gesetzgeber beinahe beliebig veränderbar. Bislang schreckt dieser davor zu-
rück, die Funktion der Rentenversicherung als Lebensstandardsicherung
grundsätzlich in Frage zu stellen. Im Gegenteil, hat er mit der 2005 einge-
führten und 2009 erweiterten »Schutzklausel« eine Bestandsgarantie der
Renten erwirkt. Negative Rentenanpassungen sind seither auch dann nicht
möglich, wenn das allgemeine Lohnniveau fällt.

Die Gesetzliche Rentenversicherung hat daher, trotz der jüngeren Ren-
tenreformen, bislang unverändert die Funktion einer Lebensstandardsiche-
rung für Erwerbstätige und ihre Hinterbliebenen behalten. Diese Funktion
unterscheidet sich von der lediglich andere Formen von Alterseinkommen
ergänzenden Rolle, die die Gesetzliche Rentenversicherung bis 1957 gespielt
hat. Welche Auswirkungen hatte die Funktionsveränderung auf die Interde-
pendenzen zwischen staatlicher und familialer Altersvorsorge?

B. Wechselwirkungen zwischen lebensstandardsichernder staatlicher
Altersvorsorge und familialen Entscheidungen

An dieser Stelle ist es sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen familialer Al-
ters»vorsorge« und familialer Alters»versorgung« vorzunehmen. Familiale
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Altersvorsorge bedeutet, dass Individuen bewusst Familien gründen und
Kinder erziehen, um im Alter von ihnen versorgt zu werden – man kann
dann von einem »Altersvorsorgemotiv« familialer Entscheidungen spre-
chen.57 Familiale Altersversorgung heißt hingegen, dass Familienmitglieder
Mittel, Zeit und Mühe aufwenden, um alte oder invalide Familienangehö-
rige zu unterstützen – unabhängig davon, ob diese bei familialen Entschei-
dungen ein solches Verhalten ins Kalkül gezogen haben.

B.1 Staatlicher Alterssicherung und Altersvorsorgemotiv
familialer Entscheidungen
Es existiert mittlerweile eine große Anzahl theoretischer und empirischer
Arbeiten, die zu dem Ergebnis gelangen, dass öffentliche, umlagefinanzierte
Alterssicherungssysteme einen negativen Einfluss auf das Alters»vorsor-
gemotiv« familialer Entscheidungen haben können.

Den überzeugendsten theoretischen Erklärungsansatz für diesen negativen
Einfluss liefert die »Verfassungstheorie der Familie.«58 Die Grundidee ist
hierbei folgende: Intrafamiliäre Transfers werden von einem System wech-
selseitiger Berechtigungen und Verpflichtungen der Familienmitglieder auf
der Grundlage sozialer Normen bestimmt. Die Nutzung familialer Alters-
vorsorge (Berechtigungen) ist für Individuen nur dann möglich, wenn sie
verschiedenen Verhaltensnormen (Verpflichtungen) nachkommen. Sie
können ihre Alterssicherung im Rahmen intrafamiliärer Arrangements
nur dann sicherstellen, wenn sie neben der Erziehung und Ausbildung von
Nachkommen auch selbst für die Versorgung ihrer nicht mehr erwerbsfähi-
gen Eltern sorgen. Tun sie dies nicht, werden sie von ihren Nachkommen
mit dem Verlust eigener Ansprüche sanktioniert. Ist das Verhältnis des Nut-
zens dieses Systems (= Erwartete Alterssicherungsleistungen von den eige-
nen Nachkommen) zu den Kosten (= Erziehungs- und Ausbildungskosten
der Kinder und Leistungen zugunsten der eigenen Eltern) so vorteilhaft,
dass alternative Altersvorsorgearrangements dahinter zurückstehen, und
kann zugleich auf die Fortexistenz dieses Systems gezählt werden, wird
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58. Vgl. hierzu grundlegend Alessandro Cigno, Intergenerational Transfers without Al-
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Balestrino, Self-Enforcing Intergenerational Transfers and the Provision of Educa-
tion, in: Economica 70 (2003), 55-71; Alessandro Cigno, A Constitutional Theory of
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206ff.



familiale Altersvorsorge praktiziert. Da sich, wie in Kapitel III gezeigt wur-
de, der Industrialisierungsprozess negativ auf die Kostenseite dieses Systems
ausgewirkt hat und damit zugleich die Fortexistenz familialer Altersvorsor-
ge in Frage gestellt wurde, erklärt dieses Modell die Erosion der Alterssiche-
rung im Familienverbund im Laufe des 19. Jahrhunderts.

Wie wirkt in diesem Modell die Einführung eines staatlichen auf das fa-
miliale System der Altersvorsorge? Staatliche Altersvorsorge auf geringem
Niveau könnte das Familiensystem gestärkt bzw. unterstützt haben. Die
Notwendigkeit einer ausreichenden Altersvorsorge bzw. der Nutzen des Fa-
miliensystems wäre so gut wie nicht beeinflusst worden, während ein Teil
der Kosten – die Höhe der Unterstützungsleistungen an die nicht mehr er-
werbstätigen Eltern – sinken könnte. Anders sieht es bei einer lebensstan-
dardsichernden Alterssicherung aus. Altersvorsorge im Rahmen der Familie
wird in diesem Fall – was den materiellen Teil anbetrifft – überflüssig. Da
dies allen Familienmitgliedern bekannt ist, kann nicht mehr darauf gezählt
werden, dass eigene Nachkommen familiale Altersvorsorge noch für wichtig
und die Erfüllung intrafamiliärer Pflichten für notwendig halten. Das
Altersvorsorgemotiv würde dadurch zwar nicht aus dem Kalkül der Indivi-
duen verschwinden, aber es würde inaktiv werden, da familiale Altersvor-
sorge unten den gegebenen Rahmenbedingungen keinen Sinn mehr macht.
Im Ergebnis verringert das staatliche Alterssicherungssystem den ökonomi-
schen Nutzen von Kindern und darüber die Notwendigkeit materieller und
immaterieller Investitionen in eigene Nachkommen. Diese werden nur
noch insoweit vorgenommen, wie die Gründung einer Familie und die Er-
ziehung und Ausbildung von Nachkommen auf andere Weise zur Lebens-
zufriedenheit beiträgt. Auf diese Weise lässt sich ein negativer Einfluss
lebensstandardsichernder staatlicher Altersvorsorge auf familiale Entschei-
dungen erklären.

Empirische Untersuchungen liefern einige Unterstützung für dieses Mo-
dell. Sie kommen zu dem Resultat, dass von umlagefinanzierten Alterssiche-
rungssystemen – trotz des bereits vorhergehenden Geburtenrückgangs
während der Industrialisierung – ein statistisch signifikanter negativer Ef-
fekt auf die Fertilitätsrate ausgeht. Dieses Resultat ergibt sich dabei sowohl
bei der Querschnittsbetrachtung59 verschiedener Staaten als auch bei der
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59. Vgl. z. B. Stanley Friedlander / Morris Silver, A Quantitive Study of the Determinants
of Fertility Behavior, in: Demography 4 (1967), 30-70; Charles Hohm, Social Secur-
ity and Fertility: an International Perspective, in: Demography 12 (1975), 629-644;
Barbara Entwistle / C. R. Winegarden, »Fertility and Pension Programs in LDC’s: A
Model of Mutual Reinforcement«, in: Economic Development and Cultural
Change 32 (1984), 331-365; Chen Song, The Nature of Social Security and its Im-
pact on Family. A Panel Investigation with 95 Countries, University of Chicago



Längsschnittanalyse einzelner Staaten60. Boldrin, De Nardi und Jones füh-
ren gleich eine ganze Palette von Analysen durch, um die These eines nega-
tiven Einflusses öffentlicher Alterssicherung auf die Geburtenrate zu unter-
suchen. In einer Querschnittsuntersuchung der Fertilität und des Ausmaßes
staatlicher Rentensysteme in 104 Staaten im Jahr 1997 finden sie eine sta-
tistisch signifikante und stark negative Korrelation zwischen beiden Varia-
blen. Sie untersuchen zudem, ob die unterschiedliche Fertilitätsentwicklung
in Europa und den USA nach dem zweiten Weltkrieg durch Unterschiede
im Absicherungsniveau des Alterssicherungssystems erklärt werden kann –
in den USA ist das Absicherungsniveau geringer, die Fertilität höher als in
Europa. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass »about 50 % of the time series
drop, and about 60% of the comparative static difference, among and be-
tween the US and Europe can be accounted for by the (differential) growth
of the national public pension systems«61. Auf Grundlage einer Quer-
schnittsanalyse versuchen sie, den negativen Effekt des Alterssicherungssys-
tems zu quantifizieren. Sie berechnen dabei, dass eine Ausweitung des Aus-
maßes staatlicher Alterssicherung um 10 % des BIP zu einem Rückgang der
durchschnittlichen Geburtenzahl pro Frau zwischen 0,7 und 1,6 führt.62

Dass das Altersvorsorgemotiv heute in Deutschland nur noch eine ge-
ringe Rolle bei der Entscheidung für die Gründung einer Familie und die
Erziehung von Kindern spielt, belegen auch verschiedene Umfragen. Die
Robert Bosch Stiftung fragt in ihrer Kinderwunschstudie aus dem Jahr 2006
zum Beispiel Kinderlose und Eltern nach ihrer Einschätzung, welche Folgen
die Geburt eines Kindes auf die zu erwartende Fürsorge und Sicherheit im
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Working Paper, Chicago 1999; Michele Boldrin / Mariacristina De Nardi / Larry
Jones, Fertility and Social Security, NBER Working Paper Nr. 11146, National Bu-
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in Germany«, ChilD Working Paper 7 (2001); Boldrin / De Nardi / Jones.

61. Vgl. a. a. O., 3.
62. Zum Vergleich: 2010 betrug das Verhältnis der Ausgaben der Gesetzlichen Renten-

versicherung zum BIP 10,1%.



Alter haben wird.63 Von den Kinderlosen glauben nur 33%, von den Eltern
sogar nur 15%, dass ein weiteres Kind ihre Situation im Alter verbessern
wird. Der weit überwiegende Teil – 61 % der Kinderlosen und 78 % der
Eltern – erwartet keinen Einfluss. Interessant ist zudem eine Studie des
Allensbach-Instituts aus dem Jahr 2004, bei der mithilfe von Interviews
Einflussfaktoren auf die Geburtenrate gesucht wurden.64 Im Analyseteil
»Elternschaft aus sozialer Verantwortung?« wird danach gefragt, ob die so-
zialen Sicherungssysteme durch die Geburt und Erziehung einer größeren
Zahl von Nachkommen stabilisiert werden können. Nur 39 % der Befragten
sind dieser Auffassung,65 was belegt, dass die Bedeutung von Nachkommen
für die Alterssicherung nicht nur im individuellen, sondern auch im kollek-
tiven Bewusstsein keine große Rolle mehr zu spielen scheint.

B.2 Koexistenz staatlicher Alters»vorsorge« und
familialer Alters»versorgung«
Auch wenn Altersvorsorge heute in den entwickelten Staaten bei familialen
Entscheidungen keine große Rolle mehr spielt, bleibt der Umfang der von
Familien zugunsten ihrer Mitglieder erbrachten Leistungen groß. Einige
dieser Leistungen können weder vom Markt noch vom Staat bereitgestellt
oder substituiert werden, bei anderen Leistungen besitzt die Familie so
große Vorteile gegenüber alternativen Arrangements, dass auf sie nicht ver-
zichtet werden kann. Laferrère und Wolff nennen fünf Vorteile familialer
Arrangements gegenüber einer Marktlösung:66 Erstens sind die Transakti-
onskosten informeller familialer Arrangements zumeist geringer als die for-
malisierter Lösungen. Zweitens verfügt die Familie über bessere Informatio-
nen über ihre Mitglieder und kann diese daher auch besser kontrollieren als
jedes formale System, so dass Verhaltensrisiken geringer sind. Drittens sind
familiale Beziehungen verlässlicher, da sie von Natur aus langfristig angelegt
sind und ein Exit einzelner Mitglieder nur unter hohen Kosten möglich ist.
Ihre Erwartungssicherheit ist auch deshalb höher, weil Familien häufig ho-
mogener besetzt sind als formale Gemeinschaften. Viertens bieten Familien
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63. Vgl. Charlotte Höhn / Andreas Ette / Kerstin Ruckdeschel, Kinderwünsche in
Deutschland – Konsequenzen für eine nachhaltige Familienpolitik, Studie im Auf-
trag der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart 2006, 28.

64. Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach, Einflussfaktoren auf die Geburtenrate. Er-
gebnisse einer Repräsentativbefragung der 18-44-jährgen Bevölkerung, Konstanz
2004.

65. Vgl. a. a. O., 91.
66. Vgl. Anne Laferrère / Francois-Charles Wolff, Microeconomic Models of Family

Transfers, in: Serge-Christophe Kolm / Jean Mercier Ythier (Hg.), Handbook of
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zum Teil Leistungen an, für die kein gleichwertiges Marktäquivalent exis-
tiert. Und fünftens, was vielleicht der wichtigste Punkt ist, werden infor-
melle familiale Arrangements von Emotionen, Vertrauensgeflechten, spe-
zifischen Normen und Verpflichtungen zusammengehalten, die von einer
rein formalen Gemeinschaft oder Institution nicht repliziert werden
können.

Die aufgeführten Vorteile sind wohl der Grund dafür, dass familiale
Altersvorsorge über Jahrtausende ein funktionsfähiges System war. Heute
regeln sie fortgesetzt bestimmte Bereiche familialer Leistungen. So bleibt
auch bei Existenz einer lebensstandardsichernden staatlichen Altersvorsor-
ge als wichtiger Bereich intrafamiliärer Arrangements die immaterielle Ver-
sorgung von hilfebedürftigen Familienmitgliedern erhalten – insbesondere
der alt gewordenen Eltern. Ein vor allem auf finanzielle Transfers ausgeleg-
tes staatliches Alterssicherungssystem substituiert diese Funktion nicht und
auch Systeme der Absicherung von Pflegebedürftigkeit können »Care-
arbeit« innerhalb von Familien nicht vollständig ersetzen. Aus diesem
Grund nimmt beispielsweise die Gesetzliche Pflegeversicherung Hilfearran-
gements innerhalb von Familien als Regelfall an und versucht prioritär, die-
se zu unterstützen. Familienexterne Hilfe soll so weit es geht vermieden
werden.

In der Forschungsliteratur ist dennoch umstritten, ob die existierende
Palette wohlfahrtsstaatlicher Arrangements, die auf die Versorgung alter
Menschen ausgerichtet sind, intrafamiliäre Arrangements verdrängen, er-
gänzen oder sogar stärken können. In der klassischen Familiensoziologie
wurde noch ganz überwiegend davon ausgegangen,

»dass Familie und Wohlfahrtsstaat bei der Bereitstellung von Unterstützung der Ge-
sellschaftsmitglieder miteinander konkurrieren und sich wechselseitig substituieren
können […]. Gemäß dieser im Grundsatz modernisierungstheoretischen These för-
dert die Entwicklung eines leistungsfähigen Wohlfahrtsstaates mit seinen Umvertei-
lungs- und Dienstleistungssystemen eine Verminderung der Bedeutung der Familie
als gesellschaftlichem Sicherungssystem, da wesentliche Bedarfe durch leicht verfüg-
bare und günstig erlangbare gesellschaftliche Hilfen bereits befriedigt sind: Der mo-
derne Wohlfahrtsstaat verdrängt die familiale Initiative zur Unterstützung ihrer äl-
teren Mitglieder«.67

Verdrängungsmechanismen finden sich vor allem bei finanziellen Transfers
und sind hier recht gut belegt. Reil-Held etwa findet in ihrer empirischen
Untersuchung »a significant negative influence of public transfers on the
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probability and the amount of receiving private financial help. This gives a
clear hint to a crowding-out process which has to be considered when de-
signing social security systems«68. Sie weist jedoch auch darauf hin, dass es
neben dem Crowding-Out finanzieller Transfers zu einem Crowding-In
sonstiger familialer Leistungen kommen kann, zum Beispiel weil sich Mit-
glieder der älteren Generation durch ihre finanzielle Besserstellung in einer
günstigeren Position gegenüber anderen Familienmitgliedern befinden.

Auch Künemund und Vogel finden in einem Vergleich intrafamiliärer
Transfers in verschiedenen Staaten Hinweise auf ein Crowding-Out finan-
zieller Transfers, weisen jedoch zugleich darauf hin, dass es ihren Ergebnis-
sen nach keineswegs zu einer vollständigen Verdrängung familialer Solida-
rität kommt.69 Sie belegen zudem, dass Crowding-Out sich nicht auf
instrumentelle Hilfeleistungen – z. B. die Erbringung von Pflegearbeit – er-
streckt. Ihre Schlussfolgerung ist daher:

»Auch wenn die Befundlage noch immer nicht in allen Punkten hinreichend scheint,
spricht somit sowohl theoretisch wie auch empirisch wenig für die Annahme einer
generellen Verdrängung der Familie durch einen gut ausgebauten Sozialstaat […].
Es spricht im Gegenteil einiges dafür, dass der Effekt des »crowding in« stärker aus-
fällt und die Familienbeziehungen in vielfältiger Weise entlastet und gestärkt, aber
auch soziales und gesellschaftliches Engagement insgesamt gefördert und ermög-
licht werden, wenn die Älteren durch die wohlfahrtsstaatliche Umverteilung maß-
voll begünstigt werden«.70

Motel-Klingenbiel und Tesch-Römer kommen in ihrer Untersuchung, bei
der wohlfahrtsstaatliche Arrangements und intrafamiliäre Unterstützungs-
leistungen in Deutschland, England, Norwegen, Spanien und Israel mit-
einander verglichen werden, zum gleichen Ergebnis:

»Werden Merkmale wie der Gesundheitszustand, das Vorhandensein eines Partners
und die Anzahl der Kinder sowie die normativen Orientierungen statistisch kon-
trolliert, so erweisen sich Länderunterschiede in der Verbreitung ausschließlich fa-
milialer Hilfe als unbedeutend und nicht mehr signifikant. Eine mögliche Interpre-
tation dieses Befundes lautet, dass das Ausmaß, in dem ältere Menschen allein durch
die Familie unterstützt werden, strukturell unabhängig vom Wohlfahrtsregime ist,
in dem sie leben. Folgt man dieser Interpretation, so mündet dies in eine Zurück-
weisung der Verdrängungs- oder Substitutionshypothese: Die mit den jeweiligen
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Wohlfahrtsregimes korrespondierenden Serviceinfrastrukturen haben keinen we-
sentlichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit mit der ältere Menschen ausschließ-
lich von der Familie versorgt werden«.71

Sie weisen zudem darauf hin, dass wohlfahrtsstaatliche Arrangements und
intrafamiliäre Hilfe einander häufig ergänzen: Je stärker wohlfahrtsstaatli-
che Leistungen ausgeprägt sind, desto höher ist die Unterstützung, die alte
Menschen unter Einbezug der Familie insgesamt erhalten.

Die Indizienlage spricht somit für eine Koexistenz und teilweise Ergän-
zung staatlicher Alters»vorsorge« und familialer Alters»versorgung«. Ver-
drängt werden vor allem finanzielle Transfers, während familiale Hilfeleis-
tungen weiterhin erbracht werden. Vor dem Hintergrund, dass – wie oben
geschildert – nur knapp ein Drittel der Kinderlosen und weniger als ein
Sechstel der Eltern der Auffassung sind, Nachkommen könnten ihre Situa-
tion im Alter verbessern, ist dieses Ergebnis überraschend. Warum wird der
über die emotionalen Beziehungen hinausgehende Wert der Familie heute
kaum noch erkannt, jedenfalls nicht antizipiert? Aber nicht nur der indivi-
duelle Wert der Existenz von Nachkommen im eigenen Alter wird kaum
noch gesehen, selbst die – faktisch unbestreitbare – Bedeutung von Nach-
kommen für die Finanzlage kollektiver Altersvorsorgesysteme wird von
einer Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr als solche wahrgenommen.
Über die Gründe dieser bemerkenswerten Diskrepanz soll hier jedoch nicht
spekuliert werden. Wichtig ist es festzuhalten, dass familiale Alters»versor-
gung« weiterhin existiert, als (antizipierte) Familienfunktion jedoch kaum
noch eine Rolle bei der Entscheidung für die Gründung einer Familie und
die Erziehung von Nachkommen spielt.

C. Familiale Altersvorsorge innerhalb der Gesetzlichen Renten-
versicherung?

Die Sollbruchstelle familialer Altersvorsorge war stets die Frage, ob die er-
werbstätigen Mitglieder einer Familie tatsächlich zur Unterstützung ihrer
nicht mehr erwerbsfähigen Eltern bereit sein werden. Ein gewisses Miss-
trauen bezüglich der tatsächlichen Hilfebereitschaft der Nachkommen ge-
genüber der Elterngeneration kommt nicht zuletzt im vierten Gebot zum
Ausdruck, dem es an einem Gegenstück – einer Verpflichtung von Eltern
zur Ehrung ihrer Kinder – fehlt. Die Unterstützung der Eltern war in der
vorindustriellen Zeit keine Selbstverständlichkeit und die Einführung staat-
licher Altersvorsorge war unter anderem dadurch motiviert, dass die Zahl
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unterstützungsloser, entwurzelter Alter im Zuge der Erosion familialer Al-
tersvorsorge während der Industriellen Revolution zugenommen hatte.

Von einigen Autoren wird ein staatliches, umlagefinanziertes Altersvor-
sorgesystem daher auch als ein Durchsetzungsmechanismus ansonsten aus-
bleibender intergenerationaler Transfers gesehen.72 Auf kollektivem Niveau
ist es das auf jeden Fall. In dem Maße, in dem sich individuelle Renten-
ansprüche aus eigenen Kindererziehungsleistungen ableiten, könnte fami-
liale Altersvorsorge – im Sinne der bewussten Erziehung von Nachkommen
zur Generierung eines Alterseinkommens – jedoch wieder aufleben. Vor-
schläge, die auf eine Umgestaltung der Gesetzlichen Rentenversicherung zu
einem Drei-Generationen-Vertrag zielen, gehen genau in diese Richtung.73

Sie sehen vor, dass sich Rentenansprüche zum Teil aus Kindererziehungs-
leistungen von Eltern, zum Teil aus gesellschaftlichen Beiträgen zur Erzie-
hung und Ausbildung der nachfolgenden Generation ableiten sollten. Auf
diese Weise würde der – in der familialen Altersvorsorge selbstverständliche
– Zusammenhang zwischen Umlagerenten und der Erziehung und Ausbil-
dung einer künftigen Generation wiederhergestellt. Zugleich würde nicht
nur Eltern, sondern allen Rentenversicherten auf transparente Weise eine
»humanvermögensgedeckte« Alterssicherung als Alternative zu einer sach-
kapitalfundierten Rente ermöglicht. Für diese Vorschläge spricht einiges.
Nicht nur würde eine stärkere Kinderberücksichtigung in der Rentenver-
sicherung die Generationenbeziehungen im Rahmen der staatlichen Alters-
vorsorge transparenter machen. Sie würde auch dem Prinzip der Leistungs-
gerechtigkeit entsprechen und helfen, kindererziehungsbedingte Lücken in
den Rentenbiografien von Eltern zu schließen.

Tatsächlich existieren im Rentenrecht bereits seit 1986 verschiedene For-
men der Berücksichtigung von Kindererziehungsleistungen bei der Renten-
berechnung, die in den darauf folgenden Jahren noch weiter ausgebaut wor-
den sind. Eltern von vor 1992 geborenen Kindern erhalten bei der
Rentenberechnung pro Kind maximal einen Entgeltpunkt, Eltern von seit
1992 geborenen Kindern drei Entgeltpunkte gutgeschrieben.74 Für Gebur-
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ten nach 1992 können Eltern zudem Entgeltpunkte im Rahmen der 10jäh-
rigen Kinderberücksichtigungszeit erwerben.75 Auf diese Weise ist – auf abs-
traktem Niveau – familiale Altersvorsorge innerhalb der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung bereits institutionalisiert. Werding hat, ausgehend vom
Wert eines Entgeltpunktes im Jahr 2003, berechnet, dass der Barwert der
durch Kindererziehung erwerbbaren Rentenansprüche zwischen 0 und –
bei maximaler Ausschöpfung aller Anrechnungsmöglichkeiten – 14200 Eu-
ro liegt.76 Die zu erwartenden Rentenbeiträge eines Kindes betragen da-
gegen 247000 Euro.77 Im bescheidenen Ausmaß von knapp 6 % der Bei-
tragszahlungen kommt es somit zu einem Transfer der Rentenbeiträge der
Nachkommen an die eigenen Eltern. Bedenkt man, dass Rentenansprüche
allein aus der Produktivkraft künftiger Beitragszahler entstehen, scheint
dieser Anteil viel zu gering. Eine Wiederbelebung des Altersvorsorgemotivs
wird auf diese Weise jedenfalls nicht zu erreichen sein – falls man sich ein
solches Ergebnis wünscht.

VI. Schlusswort

Staatliche Altersvorsorge und familiale Altersversorgung führen eine Ko-
existenz, die im Idealfall eine Nutzung der Potenziale beider Systeme er-
laubt. Öffentliche Rentenversicherungen haben für alters- oder invaliditäts-
bedingt nicht mehr erwerbsfähige Menschen eine in früheren Zeiten nicht
mögliche Wahlfreiheit ihrer Lebensarrangements mit sich gebracht und das
Problem der Altersarmut deutlich verringert. In anderen Bereichen, zum
Beispiel bei der Carearbeit, dürfte familiale Altersversorgung hingegen nicht
zu ersetzen sein.

Die optimale Nutzung beider Systeme macht eine Ausgestaltung staat-
licher Altersvorsorge notwendig, die zum einen ein Crowding Out privater
Transfers und Hilfeleistungen zugunsten der alten Generation vermeidet
und zum anderen sicherstellt, dass die Bedingungen der eigenen Funktions-
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fähigkeit langfristig nicht untergraben werden. Die eine Seite der Ausgestal-
tung scheint bislang zielführend zu sein: Ein Crowding Out privater instru-
menteller Hilfeleistungen zugunsten alter Familienmitglieder ist nicht zu
beobachten. Anders sieht es bei der Gewährleistung der langfristigen Funk-
tionsfähigkeit des staatlichen Altersvorsorgesystems aus. In der derzeitigen
Ausgestaltung bietet es individuell nur ungenügende Anreize, sich an den
für die Sicherstellung seiner nachhaltigen Finanzierbarkeit notwendigen
Investitionen in Humanvermögen zu beteiligen. Die demografische Ent-
wicklung macht deutlich, dass Maßnahmen zur Sicherung der Finanzie-
rungsgrundlagen umlagefinanzierter staatlicher Alterssicherung künftig er-
heblich stärker berücksichtigt werden müssen. Eine Ausweitung der bereits
vorhandenen, partiellen Replikation familialer Altersvorsorgearrangements
innerhalb des staatlichen Systems könnte ein Weg sein, dieses Ziel zu er-
reichen.
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Irrelevanz und Relevanz von Alter in großen Religionen

Harm-Peer Zimmermann

Religionen veranschlagen Ansehen und Status des Alters in der Regel hoch.
Jedoch geschieht dies nicht zuerst um des Alters willen. Das Alter wird nicht
an und für sich, sondern im Rahmen einer umfassenden religiösen Ord-
nung, eines allgemeinen Menschen- und Weltbildes wertgeschätzt. In
diesem Gesamtprogramm, das Immanentes (Säkulares, Diesseitiges, Alltäg-
liches) und Transzendentes (das Andere, Jenseitige, Numinose) sowohl
trennt als auch zusammenfasst, finden alle Lebensalter und Generationen
prinzipiell gleichermaßen Berücksichtigung. Alter bildet somit nur einen
Aspekt des Ganzen, aber immerhin einen bemerkenswerten. Vor diesem
Hintergrund lässt sich einerseits von Relevanz des Alters sprechen, anderer-
seits aber ebenso von »Altersirrelevanz«1, wie sie in großen Religionen an-
zutreffen ist.

Anhand dieser Differenz von Relevanz und Irrelevanz soll ein Überblick
über religiöse Thematisierungen von Alter gegeben werden. Untersucht
werden einerseits die zwei monotheistischen Religionen Judentum und
Christentum (auf den Islam wird nur verweisend eingangen2), andererseits
die einflussreichen asiatischen Religionen Hinduismus und Buddhismus.
Hinzu kommen Daoismus und Konfuzianismus, die beiden, vor allem für
China charakteristischen, religiösen und philosophischen Lehren. Es han-
delt sich um eine Übersichtsdarstellung, die nur gelegentlich und exempla-
risch auf Einzelheiten zu sprechen kommt. In der Hauptsache geht es um
eine ›idealtypische‹ Skizzierung von religiösen Grundgedanken und Kern-
botschaften im Hinblick auf das Alter.

Bei allen Vorteilen, die eine solche Übersichtsdarstellung bieten mag, sind
Unschärfen im Detail nicht zu vermeiden; und schon der generalisierende
Ansatz selbst ist begründungsbedürftig. Denn was die Leiterin der Sozial-
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1. Leopold Rosenmayr, Schöpferisch altern. Eine Philosophie des Lebens, Wien u. a.
2007, 62 f., bezogen auf das Judentum und das Christentum.

2. Altersbilder des Islam sind vom Autor bereits ausführlich dargestellt worden:
Harm-Peer Zimmermann, Altersbilder von türkischen Migrantinnen und Migran-
ten in Deutschland im Vergleich. Islamische Grundsätze – alltägliche Sichtweisen,
in: Helen Baykara-Krumme / Andreas Motel-Klingebiel / Peter Schimany (Hg),
Viele Welten des Alterns. Ältere Migranten im alternden Deutschland, Alter(n)
und Gesellschaft 22, Berlin 2012, 315-338.



abteilung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main, Dalia Wissgott-Mo-
neta, über »Altersbilder aus der Perspektive des Judentums« sagt, gilt nicht
minder für Altersbilder anderer Religionen: »Welches Judentum ist hier ge-
meint? […] Schon in einem einzigen Land, in Israel, wird sich in der jüdi-
schen Bevölkerung die Vorstellung über Alter und Altern, auch das Verhält-
nis zu Eltern und Großeltern unterscheiden.«3 Trotz dieser Tatsache, die
noch stärker hervortritt, wenn historische Entwicklungen und Veränderun-
gen einer Religion mitbedacht werden, ist aber immer auch von Grund-
gedanken einer Religion auszugehen, die bei aller Diversität das verbinden-
de Element bilden. Sonst würde es sich erübrigen, überhaupt von einer
Religion als einem einheitlichen und einheitsstiftenden System zu sprechen.
Und das gilt auch für Altersbilder: Es gibt Wiedererkennbarkeiten, die es
erlauben, von unverwechselbaren Eigenheiten einer Religion auszugehen,
und das heißt hier: von Altersbildern, die für das jeweilige Glaubenssystem
charakteristisch sind.

Darüber hinaus stellt der Vergleich von Religionen ein zu begründendes
Unterfangen dar. Es geht selbstverständlich nicht um einen Abgleich etwa
im Sinne einer Bewertung, einer Bilanz von Vorzügen oder Nachteilen. Auf-
gezeigt werden lediglich Unterschiede und mögliche Gemeinsamkeiten im
Hinblick auf Vorstellungen vom Alter. Wer Religionen vergleicht, der trifft
auf eine Vielfalt von Vorstellungen, Einstellungen und Werten, von Sitten,
Gebräuchen und Ritualen, die mit dem Glauben in unterschiedlichen Kul-
turen der Welt zu tun haben. Bereits die Intention, in dieser Vielfalt etwas
Allgemeines erkennen zu wollen, ist von den Perspektiven der eigenen Kul-
tur und des eigenes Glaubens geleitet.4 Aufgrund dieses Perspektivenpro-
blems beschränken sich sozial-, kultur- und religionswissenschaftliche Ver-
allgemeinerungen, sofern sie überhaupt noch vorgenommen werden, heute
nur mehr auf abstrakte Aussagen, auf formale Typisierungen.

Religiöse Kommunikation beruht nach Niklas Luhmann auf der Unter-
scheidung von Immanenz und Transzendenz, von der ausgehend sich ein
symbolischer Raum der Darstellung und Deutung von Welt eröffnet:5

Diesseits / Jenseits, das Vertraute / das Unvertraute, Verdammnis / Erlö-
sung. Spezifische Medien (zum Beispiel Trancezustände, Gebete, Rituale)
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3. Als Beitrag zum Workshop »Alter in Religion und Kirche« der Sechsten Alten-
berichtskommission. Dalia Wissgott-Moneta, Dokumentation der schriftlichen Bei-
träge zum Workshop der Sechsten Altenberichtskommission am 25. 05.2009 in
Hannover. Beitrag von Dalia Wissgott-Moneta, Berlin 2009, 1 f.

4. Vgl. Roland J. Walent, Understanding and Reflexivity in Researching Religion, Spi-
rituality and Aging, in: Journal of Religion, Spirituality & Aging 20 (2008), 4-15.

5. Vgl. Niklas Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt am Main 2002, 51,
58 ff.



und spezifische Mediateure (zum Beispiel Trickster, Eingeweihte, Priester)
vermitteln zwischen innerweltlichen und metaphysischen Phänomenen, se-
hen sie in einer Einheit verbunden, sei es in mächtiger Kontinuität mit Vor-
fahren und Ahnen (Abstammungsreligionen), sei es in einer unabwendbar
kreisenden Dynamik des Werdens und Vergehens (Wiedergeburtsreligio-
nen), sei es in einem indifferenten Urgrund, in dem sich Anfang und Ende
zusammenschließen (Auslöschungsreligionen), sei es in einem allmächtigen
Wesen, das anfänglich und letztendlich Einheit gewährleistet (Auferste-
hungsreligionen).6 Die erste und entscheidende Gemeinsamkeit zwischen
Religionen besteht in ihrem formalen Code, immanente und transzendente
Seiten von Existenz zu unterscheiden und mit dieser Unterscheidung zu-
gleich Verbindungen, Interaktionen, Einheiten aufzuzeigen.

Weniger systemtheoretisch als vielmehr kulturanthropologisch lassen
sich Gemeinsamkeiten zwischen Religionen anhand von Themen, Inhalten
und Werten aufweisen. So unterschiedlich religiöse Vorstellungen im Ein-
zelnen empirisch auch immer ausfallen mögen, gemeinsam ist ihnen, dass
sie sich an Menschen richten: »Eine Religion, in welcher der Mensch nicht
vorkommt, wäre keine, weil Religionen um des Menschen willen existie-
ren«.7 Deshalb enthalten alle Religionen anthropologische Grundaussagen
(›Was ist der Mensch?‹) und daraus abgeleitete Regeln, Vorschriften und
Gesetze darüber, wie sich Menschen zu bestimmten Anlässen, in bestimm-
ten Situationen oder in dem jeweiligen Spannungsgefüge von Immanenz
und Transzendenz zu verhalten haben. Religionen sind also auch Verhal-
tenslehren, die über religiös angemessenes Handeln Auskunft und Anwei-
sung geben.

Mit solchen Regularien reagieren Religionen zuallererst auf Probleme
und Krisen, und zwar vorzugsweise auf die Krise ihres eigenen Daseins: Es
geht um die beständige Stabilisierung und Regenerierung des eigenen Sys-
tems, wofür Rituale und Kulte von entscheidender Bedeutung sind. Aber es
sind auch Krisen anthropologischer und sozialer Art, für die Religionen
Wissensordnungen und Verhaltensmuster vorhalten. Dazu gehören zuerst
Krisen der menschlichen Existenz: Alle Religionen unterscheiden zwischen
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6. Zur Unterscheidung von »Abstammungsreligionen«, »Wiedergeburtsreligionen«,
»Auslöschungsreligionen« und »Auferstehungsreligionen« vgl. Hans-Jürgen Gre-
schat, Typologische Annäherungen an die religiösen Phänomene Sterben, Tod und
Trauer, in: Christoph Elsas (Hg.), Sterben, Tod und Trauer in den Religionen und
Kulturen der Welt, Berlin 2011, 63-75, 73 f.; Christoph Elsas, Religionsgeschicht-
liche Überlegungen zu menschengerechter Endlichkeit, in: ders. (Hg.), Sterben,
Tod und Trauer in den Religionen und Kulturen der Welt, Berlin 2011, 9-62, 30 f.

7. Greschat, Typologische Annäherung, 74.



Leben und Tod,8 geben Interpretationen und Reaktionen vor, wie und was
einerseits angesichts von Verletzlichkeit, Endlichkeit und Sterben, anderer-
seits angesichts von Geburtlichkeit, Wachstum und Reifung zu denken, zu
tun und zu lassen sei. Religionen sind anthropozentrisch ausgerichtet, nicht
zuletzt in dem Sinne, dass sie menschliche Lebensphasen unterscheiden und
diesen jeweils spezifische Wertungen und Aufgaben beimessen. Damit ver-
bunden ist, dass jeder Lebensphase ein fester Platz im religiösen Vorstel-
lungshorizont eingeräumt wird.

Dass dabei explizit eine Altersphase ausgewiesen wird, ist nicht unbe-
dingt zwingend. Es kommt selten vor, aber es gibt Kulturen, in denen Men-
schen so vollständig in Familien- und Verwandtschaftsstrukturen eingebun-
den sind, dass sie auch bei langem Leben nicht als »alt« bezeichnet oder
wahrgenommen werden. Das ist offenbar bei den !Kung im afrikanischen
Buschland der Fall.9 Die allermeisten Religionen aber markieren eine Al-
tersphase. Sie weisen dem Alter einen besonderen Status zu, »dessen Quali-
tät aus der Nähe zum Tod abgeleitet scheint«10, also aus einer Grenz- und
Übergangsituation (Liminalität) zwischen Immanenz und Transzendenz.
Das heißt zugleich, dass die religiöse Markierung »Alter« durchaus nicht
überall nach chronologischen Kriterien (Anzahl der Lebensjahre) vor-
genommen wird,11 sondern auch durch Zuschreibung sozialer und kultu-
reller Positionen und Funktionen: Alt ist, wer bestimmte Positionen und
Funktionen übernimmt oder davon ausgeschlossen wird. Alt ist, wem ein
Enkelkind geboren wird oder wem der Partner stirbt.12 Auch physische und
psychische Merkmale spielen eine zentrale Rolle: Alt ist, wer nicht mehr an
weiten Jagdzügen oder an der Versorgung der Kleinkinder teilnimmt. Al-
tern tut, wer fortschreitend an Kräften und Fähigkeiten einbüßt. Alt ist,
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8. Vgl. Ernst Halbmayer, Auf dem Weg in die Welt der Toten bei den Yukpa Kolum-
biens, in: Christoph Elsas (Hg.), Sterben, Tod und Trauer in den Religionen und
Kulturen der Welt, Berlin 2011, 108-149, 48.

9. Vgl. Jennie Keith, Old Age and Age Integration: An Anthropological Perspective, in:
Matilda White Riley [et.al.] (Ed.), Age and Structural Lag. Society’s Failure to Pro-
vide Meaningful Opportunities in Work, Family, and Leisure, New York 1994, 197-
216.

10. Klaus Hock, Alter als religiöse Statuszuweisung. Die Konstruktion von »Alter« in
Religion und Religionswissenschaft, in: Traditio et Innovatio 1 (2008), 22-23, 22.

11. Der chronologisch-lineare Alterungsbegriff hat sich umfassend und als Regulativ
für den gesamten Lebenslauf erst mit der Industrialisierung in Europa durchgesetzt.
Vgl. Martin Kohli, Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde
und theoretische Argumente, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-
psychologie 37 (1985), 1-29.

12. Vgl. Hans-Werner Prahl / Klaus R. Schroeter, Soziologie des Alterns. Eine Einfüh-
rung, Paderborn 1996, 61.



wer sich nicht mehr hinreichend selbst versorgen kann und auch geistig auf
Hilfe angewiesen ist.13 Solche Kennzeichnungen gehen mit Verhaltensanfor-
derungen einher, die einerseits Pflichten der Gemeinschaft gegenüber alten
Menschen formulieren, andererseits Pflichten, denen alte Menschen nach-
zukommen haben – auch gegenüber sich selbst.

Jedoch ist damit keineswegs gesagt, dass Altersbilder und Altersnormen
innerhalb einer Religion etwa widerspruchsfrei wären. Im Gegenteil, gerade
auch die inneren Gegensätze und Paradoxien im Altersbild von Religionen
gilt es herauszuarbeiten. Darüber hinaus erschöpfen sich Altersbilder, wie
sie in Gesellschaften und Kulturen (zumal in hoch differenzierten wie den
westlichen und modernen) kursieren, durchaus nicht in ihren religiösen
Hintergründen. Kulturen und Gesellschaften haben (neben und konkurrie-
rend mit religiösen) zahlreiche normative und axiologische Ressourcen.
Schon in vormodernen Verhältnissen kommt es, vor allem infolge von Er-
fordernissen des alltäglichen Zusammenlebens, vielfältig dazu, dass religiö-
se Maßgaben relativiert und konterkariert oder verändert werden. Ins-
besondere aber entwickeln sich in unterschiedlichen Funktionsbereichen
einer Gesellschaft (etwa in Wirtschaft, Herrschaft, Kriegswesen) eigenstän-
dige Wertsphären und Verhaltenscodes.

Es besteht also immer auch und bis in kleinste Gruppen hinein eine Ge-
gensätzlichkeit zwischen innerweltlich und aus Transzendenz begründeten
Altersbildern. Wobei nicht nur religiöse Vorstellungen in säkulare Bereiche
eindringen, sondern auch säkulare Bereiche auf religiöse Vorstellungen Ein-
fluss nehmen. Solche Wechselwirkungen etwa mit kulturellen, sozialen und
staatlichen Sphären können hier nur angedeutet werden. Außerdem bleibt
außer Acht, dass stets Diskrepanzen zwischen normativen Vorgaben und
ihrer faktischen Befolgung bestehen.14 Auf die tatsächliche Wirksamkeit
(oder Unwirksamkeit) religiöser Altersbilder in den betreffenden Kulturen
und Gesellschaften kann hier nur sporadisch hingewiesen werden.15 Die
Darstellung konzentriert sich auf religiöse Vorstellungshorizonte im Hin-
blick auf das Alter, die im Folgenden unter zwei Aspekten thematisiert wer-
den:
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13. Vgl. Harm-Peer Zimmermann, Kulturelle Plastizität des Alters, in: Sechster Bericht
zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland – Altersbilder
in der Gesellschaft, Berlin 2010, 51-64, 52.

14. Vgl. Andreas Kruse, Mitverantwortliches Leben im Alter – Plädoyer für den ver-
änderten gesellschaftlichen Umgang mit dem Humanvermögen älterer Menschen,
in: Norbert Klusen / Andreas Meusch (Hg.), Zukunft der Pflege in einer alternden
Gesellschaft, Baden-Baden 2009, 33-50, 34.

15. Für den Islam hat der Autor das Spektrum von Normativität und Faktizität mit
Blick auf türkische Migranten in Deutschland exemplarisch ausgeleuchtet (vgl.
Zimmermann 2012)



1. Irrelevanz des Alters: Es wird gezeigt, dass Altersbilder in großen Reli-
gionen in erster Linie Bestandteile von allgemeinen Menschen- und Welt-
bildern sind, worin dem Alter kein zentraler Stellenwert zukommt.

2. Relevanz des Alters: Es wird gezeigt, auf welcher Grundlage und auf
welche Weise große Religionen trotz systematischer Relativierung des Alters
diesem dennoch Hochschätzung angedeihen lassen.

1. Irrelevanz des Alters

Aus der religiösen Leitdifferenz von Immanenz und Transzendenz folgt kein
systematisch gesonderter Status des Alters, im Gegenteil: »Jedes mensch-
liche Lebensalter ist gleich nahe zu Gott«16, nämlich vor die gleichen religiö-
sen Herausforderungen gestellt. Heil oder Leid, aufgehoben oder ungetrös-
tet, erlöst oder verflucht – solche religiösen Fragen sind für jede
Lebensphase gleich existenziell. Die religiöse Wertschätzung des Alters, wie
hoch sie auch immer ausfallen mag, geschieht also vor einem Wertehori-
zont, der über das Alter hinausweist.

Judentum und Christentum

In den monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam
manifestiert sich die prinzipielle Irrelevanz des Alters im Gedanken der
»Gottesebenbildlichkeit« und »Stellvertreterschaft«: »Gott schuf den Men-
schen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn« (1 Mo 1,27).17 »Ich
will auf Erden einen Statthalter (Nachfolger, den Menschen) setzen« (Koran
2,30). Dass Gott Menschen aber unterschiedlich schuf, als Mann und Frau,
und dass er sie zur Erde verdammte, zur Mühsal des Ackers, des Gebärens
und der Sorge für die Nachkommenschaft, das bedeutet auch, dass er Ge-
nerationen, Menschen unterschiedlichen Alters, und dass er das Altern
wollte. Für jedes Alter aber gilt dieselbe Grundkonstellation von Verdamm-
nis und Erlösung, Fluch und Gnade.18 Es ist kein Fatum allein des Alters,
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16. Rosenmayr, 253.
17. Zitate aus dem Tanach / Alten Testament werden nach der Übersetzung der Deut-

schen Bibelgesellschaft wiedergegeben. Falls die Übersetzung des Tanach (von Leo-
pold Zunz, Tel-Aviv 1997) abweicht, wird dies in Fußnoten jeweils vermerkt. Hier:
Gen 1,27: »Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er
ihn«.

18. Vgl. Thomas Rentsch / Eva Birkenstock, Ethische Herausforderungen des Alters, in:



mitten im Leben vom Tod umgeben zu sein oder im Tod vom Leben. Es ist
die radikale Grundsituation des Menschen, die anthropologische Kernbot-
schaft der drei abrahamitischen Religionen: Menschen sind verworfen, doch
sie sind zugleich auserwählt. Und sie können zu jeder Zeit abberufen wer-
den, ganz unabhängig von ihrem Alter: »Meine Zeit steht in deinen Hän-
den« (Ps 31,16).19

Mag dem Alter in der hebräischen Bibel (Tanach) und in den zugehöri-
gen Überlieferungen und Kommentaren (Talmud) sowie im Alten Testa-
ment immer wieder eine besondere Stellung zugemessen werden, finden
sich stets auch gegenteilige Äußerungen.20 Das abrahamitische Altersbild
verhält sich ambivalent; es changiert zwischen Alterslob und Altersklage.
Und noch das Lob des Alters ist durchaus nicht fundamentaler Natur: »Ein
jegliches hat seine Zeit« (Pr 3,1),21 und von keiner Zeit kann gesagt werden,
dass sie grundsätzlich relevanter sei als eine andere. Vielmehr steht alles und
jedes im Belieben Gottes: »Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab
und setzt Könige ein; er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständi-
gen ihren Verstand« (Dan 2,21).22 Das geschieht ebenso unabhängig vom
Alter wie überhaupt von menschlichem Maß. Das Alter hat die Weisheit
nicht gepachtet. Weder intellektuell noch sozial noch politisch gebührt
ihm per se irgendein Vorrang: »Bei den Großvätern nur soll Weisheit sein
und Verstand nur bei den Alten? Bei Gott ist Weisheit und Gewalt, sein ist
Rat und Verstand« (Hi 12,12-13).23 Wird damit einerseits eine Sonderstel-
lung des Alters (insbesondere eine Gerontokratie) verneint, so wird ande-
rerseits auf den unerforschlichen Ratschluss Gottes verwiesen, seinen Zorn
und seine Gnade, die sich an kein Alter des Adressaten binden.

In seiner Gottesebenbildlichkeit und Statthalterschaft aber hat jeder ein-
zelne Mensch eine unbedingte und unabdingbare Würde, ohne Rücksicht
auf sein Alter wie auch auf sein Geschlecht, seine Hautfarbe, seinen Stand
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Andreas Kruse / Mike Martin (Hg.), Enzyklopädie der Gerontologie, Bern 2004,
613-626, 614.

19. Tanach: »In deiner Hand sind meine Geschicke«.
20. Vgl. Leopold Löw, Die Lebensalter in der jüdischen Literatur. Von physiologischem,

rechts-, sitten- u. religionsgeschichtlichem Standpunkte betrachtet, Szegedin 1875,
227-278. Die Ausführungen zum jüdischen Altersbild folgen der reformjüdischen
Perspektive vgl. Abraham Joshua Heschel, Die ungesicherte Freiheit. Essays zur
menschlichen Existenz, Neukirchen-Vluyn 1985; Walter Jacob / Moshe Zemer (eds),
Aging and the Aged in Jewish Law: Essays and Responsa, Pittsburgh [et.al.] 1998.

21. Tanach: »Alles hat seine bestimmte Zeit«.
22. Tanach: »Und er wechselt die Zeiten und Bestimmungen, er setzt Könige ab und

setzt Könige ein, gibt Weisheit den Weisen und Kenntnis den Einsichtigen«.
23. Tanach: »In den Alten die Weisheit, in dem langen Lebensalter die Einsicht? Bei ihm

ist Weisheit und Macht; sein ist Rat und Einsicht«.



und seine Herkunft. Dieser Gedanke verweist zugleich auf die Schöpferkraft
jeden Alters. In jedem Augenblick des Lebens besteht die Möglichkeit für
einen Neuanfang, zur Unterbrechung von Unheilsketten, zur Schöpfung
von etwas ganz Anderem, Unwahrscheinlichem und Unerwartetem. Leben
bedeutet Schöpfung, Fruchtbarsein, Natalität: »Ständiges Neusein«. »Jeder
Augenblick ist eine Ankunft, ein neues Mandat«, so der Rabbiner und Reli-
gionsphilosoph Abraham Heschel.24 »Die Lehre des Judentums ist die
Theologie des alltäglichen Handelns«25, und zwar zuerst und zutiefst in
dem Sinne, dass es zur Gottesebenbildlichkeit und Statthalterschaft jedes
einzelnen Menschen jeden Alters gehört, neu anzufangen, sich zu erneuern
– eine Religiosität des Anfangen-Könnens, die auch das säkulare Denken
stark beeinflusst hat, nämlich mit der Vorstellung, dass die conditio humana
darin bestehe, »Neues zu beginnen«26, »jeden Augenblick vom Punkte Null
an neu zu beginnen«27, sich »radikal zu ändern« und »sein Leben auf gänz-
lich andere Weise fortzusetzen«28.

Diese Anthropologie altersübergreifender Natalität hat das Christentum
ausgebaut und mit Jugend assoziiert. Im Gegensatz zum Alten Testament,
das zwar einerseits das Alter beklagt, andererseits ihm aber immer wieder
herausragenden Stellenwert zuweist, spielen die Alten im Neuen Testament
keine ausgesprochene Sonderrolle mehr.29 Im Gegenteil, führende Gestalten
wie Johannes der Täufer und Jesus sind vergleichsweise junge Leute, und die
Jünger sind sozusagen per definitionem jünger. Explizit wird das Alter auf
seine alterslose Schöpferkraft, seine Möglichkeit ewiger Jugend – nämlich
altersunabhängigen Anfangenkönnens – hingewiesen. Nikodemus fragt:
»Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?« Aus »Wasser und
Geist«, antwortet Jesus (Joh 3,4-5), dem Geist der Schöpfung, dem Wasser
der Erneuerung. »Der christl. Glaube rechnet mit Neugeburt und Umkehr,
solange ein Mensch lebt. Erneuerung und Wachsen ist damit auch im Altern
aufgegeben«.30 Überhaupt sind nicht »alt und jung« die tragende Leitdiffe-
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24. Vgl. Heschel, 64-69.
25. A. a. O., 86.
26. Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben [1958], München 111999, 300.
27. Jean Améry, Über das Altern. Revolte und Resignation [1968], in: ders., Werke

Bd. 3, Stuttgart 2005, 7-171, 91.
28. Avishai Margalit, Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung, Berlin 1997,

92 f.
29. Vgl. Georges Minois, History of Old Age. From Antiquity to the Renaissance, Chi-

cago 1989, 41 f.; Warren Carter, New Testament and Aging: Survey and Suggestions
for Future Research, in: Journal of Religion, Spirituality & Aging 21 (2009), 59-72,
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renz des Christentums, sondern »alt und neu«: »Legt von euch ab den alten
Menschen« (Eph 4,22). »Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur«
(2 Kor 5,17), ganz ohne Ansehen seines Lebensalters.

Der anthropologische Kern von Judentum und Christentum erweist sich
somit als altersresistent. Unabhängig von alt oder jung ist der Mensch ein
verworfenes Wesen (Erbsünde), aber eben auch ein auserwähltes (Gottes
Ebenbild) mit der Möglichkeit, sich zu erneuern, neu zu beginnen, anders
zu handeln, und das heißt säkularisiert: Anders zu altern, auch als es im
Buche steht. Die Vorstellung der Erbsünde gibt es im Islam zwar nicht, aber
jeder Einzelne steht in direkter, eigener (altersunabhängiger) Verantwor-
tung vor Gott. Am Tag des Jüngsten Gerichts muss jeder persönlich Rechen-
schaft darüber ablegen, ob er gottgefällig gelebt und den rechten Glauben
geübt hat.

Hinduismus und Buddhismus

Eine Art von Schicksalhaftigkeit ist der ausschlaggebende Aspekt von Al-
ters-Irrelevanz auch in asiatischen Religionen. Das gesamte irdische Dasein
– in diesem Grundgedanken unterscheiden sich Hinduismus und Buddhis-
mus nicht – ist einer kosmischen Ordnung (»Dharma«), einer universellen
Gesetzmäßigkeit unterworfen.31 Zentral ist der Gedanke vom Kreislauf der
Wiedergeburten (»Samsāra«): Geburt und Tod sind kein einmaliger Vor-
gang, sondern bilden den ewigen Rundgang der Dinge und des Lebens.
Man wird unabsehbar oft wiedergeboren, und man altert und stirbt ebenso
oft, so der Buddha: »Man wird geboren und altert und stirbt und scheidet
aus dem Dasein und wird wiedergeboren. Aber man findet doch keinen
Ausweg aus diesem Leiden. Wann wird man doch einen Ausweg finden
aus diesem Leiden, aus Alter und Tod?« (Samyutta Nikāya XII, 4). In die-
sem schicksalhaften Kreis aber ist das Alter prinzipiell nicht relevanter oder
irrelevanter als irgendeine andere Lebensphase, vielmehr gehören alle Pha-
sen unauflöslich zusammen. Sie bilden eine Einheit, ein kreisendes Ganzes,
ein »Rad«, worin gleichsam die eine Speiche nicht ohne die anderen trägt:
Werden nicht ohne Vergehen, Tod nicht ohne Geburt, Jungsein nicht ohne
Altwerden, das Alte nicht ohne das Neue und vice versa ad infinitum.32
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In Anbetracht dieser Lage sind Hindus wie Buddhisten aufgefordert, ihre
je individuelle Lebensspanne als »eine vorübergehende Episode des Da-
seins«33 aufzufassen und jede einzelne Lebensphase in Relation zu allen an-
deren zu sehen. Es gibt also keine grundsätzliche Hochschätzung des Alters,
vielmehr erscheinen alle Lebensphasen gleichwertig, gleich unmittelbar
zum Ganzen. Allerdings gleichwertig im negativen Sinne: Gleich leidvoll!
Es ist die erste der »Vier Edlen Wahrheiten«, womit der Buddha einen Zirkel
des Leids (»Duhkha«) beschreibt, worin jeder Lebensabschnitt seine spezi-
fische Trostlosigkeit besitzt: »Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit
ist Leiden, Sterben ist Leiden« (Samyutta Nikāya LVI, 11.5). Ebenso erklärt
die hinduistische Tradition in den »Upanishaden«: Leben ist Leid.34 Alles ist
Leid, aber ein Leid gegen das andere auszuspielen, etwa das Leid des Alters
gegen das Leid der Jugend, würde nichts anderes bewirken, als dass noch
mehr Leid geschieht. Im Kreislauf der Leiden ist die Frage nach der Sonder-
stellung des Alters leidlich irrelevant.

Die Aufhebung dieser Misere sehen Hinduismus wie Buddhismus in der
Ablösung vom Werden und Vergehen, also auch vom Alter. In der zweiten,
dritten und vierten »Edlen Wahrheit« nimmt der Buddha ausdrücklich Ab-
stand von der Altersfrage. Die Lösung besteht darin, Leid zu vermeiden, in
jedem Alter und jeder Situation darauf zu achten, kein Leid zu verursachen.
Dazu gehört der Grundgedanke der Gewaltlosigkeit (»Ahimsā«), wie er auch
für den Hinduismus zentral ist.35 Erinnert sei nur an den gewaltlosen Wider-
stand, wie ihn Mahatma Gandhi gepredigt und vorgelebt hat. Er steht im
Kontext einer umfassenden spirituellen und moralischen Haltung der Leid-
vermeidung. Diese Haltung zu gewinnen, das beginnt nach buddhistischer
Lehre mit tiefer Einsicht in die Wahrheit des Leids (erste »Edle Wahrheit«),
seine unausweichliche ewige Wiederkehr. Was diesen Kreislauf aber in Gang
hält, das ist das körperliche, emotionale und kognitive Begehren: Die Gier,
der Hass, die Verblendung, die das Individuum darauf fixieren, bestimmte
Dinge zu erreichen und festzuhalten.36 Die zweite »Edle Wahrheit« berichtet
von der Entstehung des Leids durch Begehren und Wollen, Anhaften und
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Festhalten. Die dritte und vierte »Edle Wahrheit« erklären schließlich das
Ende des Leids, und zwar einerseits durch Loslösung von Anhaftungen (po-
sitiven wie negativen) und Überwindung von irdischen Zielen, anderseits
durch eine umfassende Verhaltenslehre, genannt der »Edle Achtteilge Pfad«.

Auch nach hinduistischer Vorstellung beginnt die Lösung vom Leid mit
der Einsicht in seine Zirkelstruktur und Gründe. Diese Einsicht zieht eine
Einstellung nach sich, die auf intellektuelle wie emotionale Distanzierung
von allen Willensregungen und Triebkräften ausgeht; denn diese sind es, die
immer wieder Leid hervorbringen. Dazu setzt der traditionelle Hinduismus
(»Upanishaden«) auf Abstand und Entsagung von der Welt, auf eine strenge,
auch selbstquälerische Askese,37 während der moderne Hinduismus (»Bha-
gavadgı̄tā«) mit der Gestalt des Krishna auf »innerweltliche« Askese setzt:
Man soll seinen Platz in der Welt einnehmen und seine Pflichten tun.38 Da-
gegen hat der Buddhismus von vornherein einen »mittleren Weg« zwischen
»Sinnenfreude« und »Selbstpeinigung« eingeschlagen (vgl. Samyutta Nikāya
LVI, 11.2-4): Leidvermeidung durch eine unaufgeregte, gleichmütige, medi-
tative Haltung – das ist die Botschaft der vierten »Edlen Wahrheit«.39

Eine solche Haltung zeichnet sich durch acht Formen aus: Rechte Er-
kenntnis, rechte Gesinnung, rechtes Reden, Tun, Leben, Streben, rechte
Achtsamkeit, rechte Meditation.40 Und dieser »Achtfache Pfad« ist nicht
auf ein bestimmtes Lebensalter konzentriert, sondern er soll altersunabhän-
gig eingeschlagen werden, um Leid zu vermeiden, wie es Menschen jeden
Alters trifft. Ja, man kann sagen, sich vor dem eigenen Altern zu ängstigen
und sich Sorgen zu machen oder auch nur das Alter in besonderer Weise zu
thematisieren, das ist ebenfalls eine Fixierung, die zur Vermehrung von
Angst und Sorge, zur Vergrößerung des Problems führt. Der Weg, das Leid
des Alterns zu vermeiden oder es wenigstens zu lindern, besteht darin, die
Problematik jeden Alters gleichmütig zur Kenntnis zu nehmen: »Dem Al-
tern bin ich unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen« (Anguttara Ni-
kāya, 57). Eine Entwicklung aber, der man nicht entgehen kann, kann man
sozusagen durch Dethematisierung (Loslösung vom Thema) irrelevant ma-
chen: »Sollte ich nicht […], wo ich selbst dem Alter unterworfen bin und
die Problematik des Alters erkannt habe, nach dem suchen, was frei ist von
Alter« (Mahjjhima-Nikāya I, 163.9).41
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Findet sich also das Alter in den »Vier Edlen Wahrheiten« und im »Acht-
fachen Pfad« grundsätzlich irrelevant gemacht, so nimmt darüber hinaus
die sowohl für den Buddhismus als auch für den Hinduismus maßgebliche
»Karma«-Lehre42 jedes Individuum in die Pflicht, sich von Fixierungen zu
befreien, auch von denjenigen, die mit dem Alter zu tun haben. Diese Lehre
besagt, dass Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten für jeden ein-
zelnen Menschen möglich sei. Denn sein jetziges Leben ist durch »Ver-
geltungskausalität« mit seinem nächsten Leben verkoppelt, so dass die
Gesamtheit des Verhaltens eines Menschen über seine »zukünftige Existenz-
form bestimmt«43. Das subjektive Handeln hat entscheidenden Einfluss auf
die nächste Reinkarnation. Leid verursacht zu haben, bedeutet, schlechtes
Karma auf sich geladen zu haben, was damit vergolten wird, dass man in
einer schlechteren Ausgangsposition wiedergeboren wird – nach hinduisti-
scher Vorstellung zum Beispiel in einer unteren Kaste, nach buddhistischer
Vorstellung in einem niederen Bewusstseinszustand. Durch schlechtes Kar-
ma vermehrt man die Zyklen des Wiedergeborenwerdens, während gutes
Karma in den geburts- und todlosen Heilszustand des »Nirvāna« (Buddhis-
mus) oder »Mokshā« (Hinduismus) führt. Die Karma-Lehre ist somit »eine
Anleitung für den Ausstieg aus dem Kreislauf der Wiedergeburten« durch
Leidvermeidung.44 Und damit ist sie zugleich Anreiz und Mahnung, die
Leiden des Alters nicht dadurch zu vermehren, dass man bestimmte Erwar-
tungen hegt oder an jüngeren Phasen des Lebens fest hängt. Das Alter zieht
also die paradoxe Aufgabe nach sich, sich auf das Alter einzulassen, um da-
rin zu finden, »was frei ist von Alter«.

Der Hinduismus formuliert dasselbe Ziel, setzt dabei aber eine individu-
elle Seele45 (»ātman«) voraus. Dieses »eigentliche Wesen des Menschen«46 ist
unsterblich und unveränderlich, also auch alters-, zeit- und weltlos. Es muss
aber zeit- und weltliche Existenzformen durchlaufen, und zwar zu keinem
anderen Zweck, als sich letztlich davon zu befreien. Auch das Alter ist somit
eine mittelbare Existenzform, eine Interimsfigur, von der die Seele am Ende
erlöst sein soll. Der Weg des Individuums durch das Rad der Wiedergebur-
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ten, wie er in den »Upanishaden« dargelegt wird, kann geradezu als Suche
nach dem alterslosen Selbst bezeichnet werden.47

Der Buddhismus hingegen geht nicht von einer individuellen Seele aus,
sondern widerspricht dieser Vorstellung explizit, indem er die Loslösung
vom Selbst auch ontologisch vollzieht und erklärt, »dass die Wirklichkeit
›ohne Selbst‹ (anātman) sei«48. In der Kette der Wiedergeburten ist ein
Mensch »nicht durch ein beständiges Selbst verbunden«, sondern er rear-
rangiert sich aus positiven und negativen Kräften, die durch ihr jeweils spe-
zifisches Mischungsverhältnis und Zusammenwirken Einzelwesen hervor-
bringen. Damit entfällt auch die hinduistische Vorstellung, dass eine mit
sich identische Seele alle Kasten von unten aufsteigend sukzessive durchlau-
fen müsse, um am Ende frei zu sein. Die hierarchische Formation (das Kas-
tenwesen) ersetzt der Buddhismus durch eine egalitäre Denkweise: Jeder
kann unmittelbar den Pfad der Erleuchtung einschlagen, ohne zwangsläufig
ein soziales Klassensystem mit genau definierten Rollen und Pflichten ab-
solvieren zu müssen. Insgesamt aber laufen hinduistische wie buddhistische
Distanznahme darauf hinaus, dass die individuelle Lebensspanne wie auch
jede Altersphase als »eine vorübergehende Episode des Daseins« erscheinen,
»deren Bedeutung sich relativiert«49. Der Weg des Buddha zur Erlösung aus
dem Rad der ewigen Wiederkehr des Leids besteht darin, »zu lernen, die
Einstellung gegenüber dem, was unabänderlich ist, zu verändern«50, indem
man das Unabänderliche hinnimmt, es irrelevant macht und auf diese Wei-
se auch seinen Frieden mit dem Alter macht.

Daoismus und Konfuzianismus

Daoismus und Konfuzianismus gehen ebenfalls den Weg der Leidvermei-
dung, besonders durch Überwindung von Ängsten und Sorgen, die nicht
zuletzt mit dem Altern zu tun haben. Wiederum findet sich das Alter auf-
gehoben in übergeordneten Zusammenhängen, jedoch nicht in einem Kreis
der Wiedergeburten, sondern in einer innerweltlichen Ordnung: Das Dies-
seits, das Dasein und Hiersein selbst bilden einen Zusammenhang, in dem
jeder Aspekt auf den anderen bezogen ist, jeder Teil seinen Platz hat und mit
allen anderen Plätzen korrespondiert. Während aber der Daoismus natur-
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mystisch argumentiert, ist der Konfuzianismus an einer säkularen (kultu-
rellen, sozialen und politischen) Ordnung orientiert.

Der Grundlagentext des Daoismus, das »Daodejing« (Laozi), führt den
Zusammenhang allen Lebens und der ganzen Natur auf eine Wesenheit zu-
rück. Es handelt sich jedoch nicht um eine personale oder gar anthropo-
morphe Gottheit, sondern um den absoluten Urgrund (»Dao«), und dieser
ist der Welt immanent, bestimmt und bewirkt überall und jederzeit im
Diesseits das Zusammenspiel und den Lauf der Dinge. In diese natürliche
Ordnung platzt nun der Mensch hinein. Mit seinem Wollen, Wissen und
Wirken stört er die Kreise des »Dao« mit der Folge, dass er selbst es ist, der
immer wieder Leid in die Welt setzt.51 Im Unterschied zum Buddhismus
hält der Daoismus die natürliche Ordnung der Welt für ausgewogen, auch
was die Bilanz im Verhältnis von Leiden und Freuden angeht. Wenn es der
Mensch dabei belassen würde, wäre sozusagen alles in Ordnung. Aber auf-
grund seines Verstandes und Egoismus, seiner Ängste, Sorgen und Hoff-
nungen greift er in das harmonische Gefüge ein. Der Daoismus lehrt, das
menschliche Leben mit dem kosmischen Gesetz in Einklang zu bringen,
wozu vor allem das egozentrische Wissen, Wollen und Wirken kontrolliert,
diszipliniert und reduziert werden müsse. Wie im Buddhismus sind auch
im Daoismus »Seelenfrieden« und »Ruhe« Ziel und Lösung, gewonnen
durch Einsicht, Akzeptanz, Nicht-Eingreifen, nicht gegen die Natur (das
»Dao«) handeln (»wu wei«).

Diese Selbstbeschränkung bedeutet dann auch, die Sorge um das Altern
einzustellen: »Wer die Dinge vom Tao her sieht, akzeptiert, ja begrüßt jede
Wende des Schicksals, auch die ungünstigste, weil sie zum ganzen Kreis ge-
hört«.52 Sich vom »Dao« leiten zu lassen heißt im Hinblick auf das Alter, es
als eine Seite der Existenz anzunehmen, die mit allen anderen Seiten erst
diejenige Einheit bildet, die man Leben nennt. Daoisten konzentrieren sich
auf Einheit in den Gegensätzen. In dieser Perspektive ist jedes Alter für sich
genommen irrelevant oder nur von einseitigem Interesse. Erst in der Wech-
selwirkung, im Zusammenspiel mit allen anderen Aspekten des Mensch-
seins gewinnt auch das Alter einen Stellenwert, nämlich in einer Weise, wie
man in einer Symphonie keinen Klang missen möchte. Allerdings wird die-
se natürliche Seelenverfassung vor allem in der Kindlichkeit verkörpert ge-
sehen,53 weshalb dem Daoismus (im Gegensatz zum Konfuzianismus) eine
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Wendung gegen das Alter und eine Kindheits- und Jugendpräferenz nach-
gesagt wird.54 Im Sinne Friedrich Schillers aber lässt sich sagen: Die ›Anmut‹
des Kindes spricht weniger für eine bestimmte Altersphase an sich, als dass
sie exemplarisch und veranschaulichend für einen Zustand geistiger, see-
lischer und körperlicher Harmonie steht.55 Nicht das Kind als solches, son-
dern die Kindlichkeit, seine Natürlichkeit und ›Naivetät‹ bilden das Ideal
des Daoismus.

Im Konfuzianismus findet sich dieser Gedanke in umgekehrter Form
wieder: Hier ist es nicht die Kindlichkeit und Natürlichkeit, sondern die
Altersreife, die Gesetztheit, Abgeklärtheit und Kunst der kulturellen, sozia-
len und politischen Ordnung, worin Wissen, Wollen und Wirken der Ein-
zelnen aufgehen sollen. Anstelle des »Dao« steht die Einheit des ethischen
Prinzips, das die äußere (gesellschaftliche) und innere (seelische) Ordnung
begründet.56 Zur Vermeidung von Leid und für den Seelenfrieden muss sich
jeder Mensch nach außen in die überkommene patriarchalische Ordnung
und Hierarchie (»Li«) einfügen.57 Nach innen geht es um moralische Voll-
endung durch Introspektion und Befragung des Herzens (»Xin«).58 Das Al-
ter repräsentiert beide Aspekte von Ordnung: Die vollendete äußere Ord-
nung und die Vollendung der inneren Ordnung. Jedoch bildet das Alter
auch im Konfuzianismus lediglich den Begriff dessen, was eben prinzipiell
altersunabhängig gelten soll: Ordnung. Alter bleibt insofern irrelevant, als
in jeder Lebensphase Ordnung zu suchen und zu befolgen ist. Zugleich aber
gehört das Alter zur Ordnung der Generationenfolge, in der ihm ein be-
stimmter, und zwar herausragender Platz und Wert zugewiesen ist.59 Das
ist zwar ein Platz und Wert, der dem Alter nur im Zusammenspiel mit an-
deren Plätzen und Werten zukommt, gleichwohl aber ist der Konfuzianis-
mus unter allen hier behandelten Lehren diejenige, die dem Alter einen
prinzipiell höheren Stellenwert zuspricht: Es stellt einen entscheidenden,
wenn nicht den bedeutendsten unter allen kulturellen, sozialen und politi-
schen Faktoren im großen Ganzen der konfuzianischen Generationen-, Ge-
sellschafts- und Staatsordnung dar.
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2. Relevanz des Alters

Bei aller Relativierung wissen Religionen das Alter immer auch zu schätzen.
Und es ist unübersehbar, dass sie damit einer anthropologischen Phänome-
nalität folgen: Es ist seine »Nähe zum Tod, die dem Alter seit eh und je und
bis heute eine gewisse Aura verleiht, die Respekt heischt«60. In dieser Todes-
nähe, angesehen als Phase des Übergangs,61 zeichnen sich am Alter (wie
übrigens auch an Krankheit und Armut) menschliche Grundbefindlichkei-
ten in radikaler Weise ab: Leiblichkeit und Verletzlichkeit, Zeitlichkeit und
Vergänglichkeit, Räumlichkeit und Situationalität. Diese conditio humana
gilt zwar »anthropologisch ›universal‹ für alle Lebensphasen und alle Le-
benssituationen«62, aber sie ist am Alter in besonderer Weise präsent und
spürbar beziehungsweise mit besonderer Nachdrücklichkeit thematisierbar.
Alter bildet für Religionen ein geradezu ideales Feld, um ihre humanen
Grundgedanken zu veranschaulichen.

Judentum und Christentum

Ein »biblisches Alter« zu erreichen ist eine Gnade, die geradezu sprichwört-
lich geworden ist. Abraham, Isaak, David, Jojada, Hiob u. a. stehen für eine
hoch positive Bewertung des Alters in der Hebräischen Bibel (Alten Testa-
ment) und im Talmud.63 Erzvater Methusalem ist der Älteste von allen, mit
mythischen 969 Jahren nahezu unsterblich alt (vgl. Gen 5,25-26). Aber die
bloße Zahl an Lebensjahren ist es nicht, die nach jüdischer wie nach christ-
licher Vorstellung den Stellenwert des Alters ausmacht, nicht einmal eine
sagenhafte Zeitspanne ist es, sondern die Zeit als solche. Die Gnade des
Älterwerdens und besonders des hohen Alters besteht darin, dass sich die
»Dimension der Zeit«64 und die Zeit in ihren Dimensionen eröffnet: Länge,
Kürze, Endlichkeit.
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»Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und
lebenssatt war« (Gen 25,8).65 Lebenssatt zu sterben, das heißt zunächst ganz
naheliegend, Bedürfnisse erkannt und befriedigt zu haben.66 Dazu gehört
jedoch immer auch, gescheitert zu sein, zu wissen und zu übersehen, wann
man schuldig geworden und was man schuldig geblieben ist (vgl. Hi 10,4-
7). Aber was es auch sei, Scheitern oder Erfüllung, ein langes Leben ist eine
Gnade, die Frühverstorbenen nicht zuteil geworden ist. Sie gewährt das Pri-
vileg, auf eine Vielfalt von Erfahrungen zurückblicken zu können. Mag vie-
les misslungen sein (vgl. Wsh 3,7), mag vieles unverbunden dastehen, mag
vieles oder gar das meiste im Leben fragmentarisch, unvollendet geblieben
sein67, es handelt sich doch um eine Ansammlung von Erfahrungen. Noch
ein Sammelsurium bildet einen persönlichen Reichtum, der es einem er-
möglicht, in seinem Urteil über sich selbst und andere zu reifen. Denn das
zeitlich jeweils Aktuelle und Vordringliche relativiert sich im Spiegel ange-
häuften Erfahrungswissens. Der Rückblick auf eine lange Lebensspanne er-
laubt es, mehrere Lebensphasen zu überschauen und sie in einem Zusam-
menhang sehen zu können. Eine lange Lebensspanne erlaubt es, über die
Erfordernisse der jeweiligen Gegenwart hinwegzusehen, sie auf Abstand zu
halten, bis hin zu einem phänomenalen Relativismus: »Nichts Neues unter
der Sonne« (Pr 1,9).

Länge. Hohes Alter erweist sich als Segen, wenn es im Panaromablick die
Zeitbedingtheit eines jeglichen Begehrens, Wollens und Handelns lehrt, so
relevant es aktuell auch immer erscheinen mag. Aber der Segen besteht zu-
gleich darin, in aller Relativität immer auch die Berechtigung von zeitbe-
dingten Bedürfnissen zu erkennen und anzuerkennen und aus ureigener
Erfahrung zu bekräftigen: »Ein Jegliches hat seine Zeit« und seine Bedeu-
tung. In Relationen denken zu können ist ein Privileg des Alters, und es
heißt, nichts zu überschätzen, aber auch nichts zu unterschätzen, mit ande-
ren Worten: Das rechte Maß zu finden. Darin besteht nach jüdischer und
christlicher wie auch nach islamischer Vorstellung eine Vorbildfunktion des
Alters: Im Urteil gerecht zu sein. Wie gut stehen Hochbetagten ein rechtes
Urteil an, Überlegung und Rat (vgl. Sir 25,5-8)! Das betrifft auch das Urteil
über sich selbst. Hohes Alter erweist sich als Segen, weil damit die Möglich-
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65. Vgl. Thora: »Und Abraham verschied und starb in einem beglückten Greisenalter,
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66. Vgl. Heinz Ruegger, Altern im Spannungsfeld von »Anti-Aging« und »Successful
Aging«. Gerontologische Perspektiven einer seelsorgerischen Begleitung älterer
Menschen, in: Ralph Kunz (Hg.), Religiöse Begleitung im Alter. Religion als Thema
der Gerontologie, Zürich 2007, 143-182.

67. Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des
Subjekts, Stuttgart 1992.



keit entsteht, das Verhältnis zu sich selbst zu relativieren und zu entspan-
nen, Weisheit, Gerechtigkeit und Gelassenheit im Umgang mit sich selbst zu
üben. Wer zu solcher Urteilskraft imstande ist, der wäre wiederum Vorbild
für alle Generationen, indem er die Maxime vorlebte: »Behandle dich als ein
Ebenbild Gottes!«.68 Sei dir selbst Freund und Erbarmer, verbunden mit
Freude und Heiterkeit: »Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt
als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben« (Pr 3,12).69 Was aber
nicht heißt, Leid und Elend zu beschönigen. Mögen Gebrechen und Hinfäl-
ligkeit im Alter an der Zeit sein, sie gehören, wenn das Maß voll ist, ange-
klagt als jene Zustände und Zeiten, von denen man sagt, »sie gefallen mir
nicht« (Pr 12,1).70

Kürze. Im Alter erscheint die Zeit unter dem Attribut des Ausgedehnt-
seins (Länge, Weite) und damit relativiert sich jeder Lebensabschnitt zu
einem Teilaspekt der Gesamtzeit, die einem Menschen beschieden ist. Aber
so lang und vielfältig ein Leben auch immer gewesen sein mag, es scheint
doch immer auch kurz gewesen zu sein, und zwar nicht nur unter einem
absoluten Blickwinkel (sub specie aeternitatis), sondern auch im je subjekti-
ven Rückblick und Empfinden. Im Alter eröffnet sich die Dimension der
Zeit eben auch im Modus der Kürze (Zusammengedrängtsein, Enge). Lange
zu leben heißt paradoxerweise, sich der Kürze des Lebens bewusst werden
zu können, wodurch jeder einzelne Moment an Bedeutung gewinnt. Denn
gerade im Bewusstsein der Kürze verdichtet sich jeder Moment zu einem
unwiederbringlichen Augenblick mit zwei Möglichkeiten: Kairos oder Ka-
tastrophe.

»Der Mensch […] lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe« (Hi 14,1).71 Gera-
de die Kürze des Lebens ist es, die Menschen unruhig und leidend macht:
»Kurz und voller Leid ist unser Leben« (Weish 2,1). Man könnte etwas ver-
passen, am Ende nicht lebenssatt geworden sein. Aus dieser Sorge resultiert
»das Fieber des Eigeninteresses«72, etwa die fieberhafte Suche nach Events
und dem definitiven Kick. Aber auch die schwärende Enttäuschung resul-
tiert daraus, wenn alle Events nicht hergeben, was man sich von dem einen
erhofft hat. Dabei kann eine katastrophale Lebensbilanz herauskommen;
denn die rackernde Mühsal des Lebens ist es nicht allein, die am Ende in
der Altersklage mündet, nicht minder sind es unerfüllte Hoffnungen, unab-
gegoltene Erwartungen, ausgebliebene Erfüllungen (vgl. Pr 12,1-7).
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Wenn sich aber die großen Hoffnungen als vergeblich erweisen (vgl. Hi
14,19), dann liegt es nahe, gerade mit zunehmendem Alter die Kürze des
Lebens ernst zu nehmen und sich derjenigen Momente zu erfreuen, von
denen man sagen kann, sie seien geglückt oder wenigstens halbwegs gelun-
gen. »Das Judentum erhebt den Anspruch, daß die Kunst, die Zeit zu heili-
gen, der Weg zur Veredelung des Menschen ist«.73 Gemeint ist eine Kunst,
die mit dem Alter wächst und reift. Sie besteht darin, in der Erkenntnis ihrer
Kürze achtsam mit der Zeit umzugehen, jeden Moment als eine Möglich-
keit wahrzunehmen, und sei sie noch so gering. Die Kürze des Lebens, die
im Alter krass sichtbar wird und zur Klage Anlass gibt, lehrt doch auch, auf
den Augenblick bedacht zu sein. Mit dieser Aufmerksamkeit siegt das Leben
über den Tod, indem es noch dem geringsten Moment Wert und Größe
abgewinnt. Aufgrund dieser »Kunst« wäre Altern »keine Niederlage, son-
dern ein Sieg, keine Strafe, sondern ein Privileg«74, wenn es in jedem Augen-
blick in Erinnerung riefe: »Einfach dasein ist ein Segen, einfach nur leben ist
heilig«.75

Diese religiösen Vorstellungen erinnern an eine eudämonistische Ethik in
der Linie des Aristoteles, die in ihrer Suche nach einem »guten Leben« auf
die konkrete Situation jedes einzelnen Menschen Bezug nimmt. Sie fragt
nach »altersspezifischen Erfüllungsgestalten des Lebens«, und zwar in »sin-
gulären Situationen«, in »lokalen, einzelnen Handlungen«. Sie würdigt
nachdrücklich die »Dignität der vermeintlich unteren, inferioren, in Wirk-
lichkeit aber elementaren und fundamentalen« Momente: Jemandem zu-
hören, jemandem helfen, an jemanden denken, miteinander streiten.76 So
einfach er sein mag: »Jeder Augenblick ist eine neue Ankunft, ein neues
Mandat«.77 In der Kunst, den Augenblick wertzuschätzen, zeigt sich dem-
nach gerade das hohe Alter als offen für das Neue, das eben nicht in der
Ferne liegt, im Großen, Ganzen und Generellen, sondern sich auf kurze Dis-
tanz sehen lässt: im Naheliegenden, worin »jeder Augenblick als ein Akt der
Schöpfung« erscheint.78

Im Kleinen, Einzelnen, Geringfügigen offenbart sich das Menschlichste.
Dieser vor allem jüdische, aber ebenso christliche Gedanke (vgl. Mt 25,40)
verlangt eine besondere Weise des Umgangs unter Menschen, ganz gleich
welchen Alters. An der Intensität, mit der wir uns umeinander kümmern,
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bemisst sich »der Grad unserer Menschlichkeit«79. Am Einzelnen, Kleinsten,
Geringsten zeigt sich, was einer taugt: »Wer einen Menschen rettet, wird
angesehen, als habe er die ganze Welt gerettet«.80 Jeder Augenblick, sei er
noch so einfach und gering, bietet solche »Gelegenheit zur Größe«81. Aber
auch zur Niedrigkeit, die schlicht und einfach darin besteht, seinem Nächs-
ten nicht zu helfen, ihn nicht zu retten, im Kleinen und Naheliegenden zu
versagen – ›Banalität des Bösen‹. So ist das jüdische Altersbild heute davon
geprägt, das man »bitter vermisst: Großeltern zu haben«82. Und umso stär-
ker ist man darauf bedacht, ihr Andenken zu bewahren und zu ehren – noch
das kleinste und geringste.

Endlichkeit. Im Alter tritt die Kürze der Lebenszeit radikal zutage, und
zwar einerseits im Rückblick: Wie schnell ist das Leben vergangen! Anderer-
seits im Ausblick: Wie kurz ist die Zeit, die noch bleibt! Während sie in
anderen Lebensphasen besser verdrängt werden mag, wird die (von Gott
gesetzte) Begrenztheit des geschöpflich-irdischen Daseins83 mit zunehmen-
dem Alter existenziell aufdringlich spürbar, und zwar nicht nur als Näher-
rücken des definitiven Endes, sondern auch im fortschreitenden Verlust an
Kräften und Fähigkeiten, an Selbständigkeit, Selbstbewusstsein und Verant-
wortlichkeit.84 Kürze ist eine zeitliche Grenzerfahrung, aber ebenso eine
räumliche, situationelle, kontextuelle: Zeit ist begrenzt, Kräfte sind be-
grenzt, Beweglichkeit ist begrenzt, Autonomie ist begrenzt. Die physischen
und psychischen Möglichkeiten lassen nach, was bis zum weitgehenden Ver-
lust von Kommunikation in der Demenz reichen kann. Die Einschränkung
individueller Horizonte aber verweist nach jüdischer und christlicher wie
nach islamischer Auffassung auf die Weite des religiösen Gebots: Behandle
den Anderen wie Gottes Ebenbild und Statthalter, vorbehalt- und bedin-
gungslos. Mit der Erde ist dem Menschen auch sein eigenes Leben zur Für-
sorge anvertraut, gerade unter schwersten Bedingungen. In der Barmherzig-
keit beweist ein Mensch seine Gottesebenbildlichkeit; denn Gott zeigt
Erbarmen, wie es der Mensch mit sich selber haben soll, gerade mit den
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Schwachen und Elenden. In allen abrahamitischen Religionen gilt der
Grundsatz, »dass alten Menschen eine Sicherung der Lebensgrundlagen,
die Gewährung eines Lebensraumes und ein Sterben in Würde zusteht«85.

Diesem Grundgedanken der Gnade und des Erbarmens, der ›bedin-
gungslosen Annahme‹ und Würde jedes Menschen, entsprechen zahlreiche
Regeln aus dem Alten und Neuen Testament und im Koran, die dazu ver-
pflichten, sich um Menschen in Not zu kümmern, besonders den Eltern
und alten Menschen zu helfen, sie zu ehren, zu integrieren, zu trösten, für
Schutz, Sicherheit, Geborgenheit zu sorgen.86 Andererseits handelt es sich
um Regeln und Pflichten, die alten Menschen selbst auferlegt sind. Sich
selbst zu ehren und seine Aufgaben für die Gemeinschaft in Ehren zu halten,
das ist sozusagen die altersrekursive Wirkung des Vierten Gebots (vgl. Ex
20,12). Das geschieht, indem man sich bis ins hohe Alter verantwortlich für
andere fühlt, sich für sie engagiert, ihnen Freude bereitet, Verantwortung
übernimmt. Und zu diesen Regeln altersgemäßer Lebensführung gehört
auch ein spezifischer Umgang mit dem Lebensende. Was Außenstehenden
als natürlicher Lauf der Dinge erscheinen mag, bleibt doch für jeden Betrof-
fenen erschütternd: Die Konfrontation mit Verletzlichkeit, Vergänglichkeit
und Endlichkeit. Nur dieses eine Leben ist uns geschenkt worden, unwie-
derbringlich in seiner Singularität.87

Abschied zu nehmen, um das Leben zu trauern und zugleich doch Hoff-
nung zu bewahren, gehört zu den letzten Pflichten der Gemeinschaft gegen-
über den Sterbenden. Aber es ist wiederum auch eine Pflicht, die alte Men-
schen gegenüber sich selbst zu beherzigen haben, eine Kunst, bei der es in
besonderer Weise darauf ankommt, das richtige Maß zu finden. Das Ende
des Lebens bloß mit der Einübung in das Sterben hinzubringen, das wäre
»ein Skandal«88; denn diese Übung entspräche viel mehr dem Eigeninteresse
als dass sie etwa eine »Lebens«kunst genannt zu werden verdiente: »Ars mo-
riendi ist die raffinierteste Art, sich selber vor sich selber sozusagen im Mo-
dus der Aufhebung noch interessant zu machen«.89 Die Grenze des Todes
muss, zumindest nach dieser protestantischen Auffassung, vom »Verständ-
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nis des Lebens« her transzendiert werden:90 »Denn im Tode gedenkt man
deiner nicht; wer wird dir bei den Toten danken?« (Ps 6, 6).91 Gemeint ist
eine Form lebendiger, innerweltlicher Spiritualität, die Transzendenz in der
Immanenz sucht und findet – im diesseitigen Leben. Schön, wer dabei am
Ende so satt geworden ist, dass er Leben und Tod gleichermaßen transzen-
dieren kann mit dem Wort: ›Es ist genug‹.

Hinduismus und Buddhismus

Hindus möchten möglichst alt werden (am liebsten 100 Jahre) und nach
einem erfüllten Leben ruhig sterben.92 Die älteste Textsammlung des Hin-
duismus, der »Rigveda«, beschwört an zahlreichen Stellen ein »langes Le-
ben«, zum Beispiel: »Ich möchte […] sehend und ein langes Leben er-
reichend ins Alter eingehen wie in das eigene Heim« (Rigveda 1,116.25).
Das Alter wird gewissermaßen als spirituelle Krönung des individuellen Le-
benslaufs angesehen. Zugleich aber hat jede Lebensphase ihren eigenen
Rang und Wert, und dieser soll nicht gegen andere Phasen ausgespielt wer-
den. Auch im Hinduismus (und ebenso im Buddhismus) gilt: Alles hat sei-
ne Zeit. Gleichwohl wird die letzte Phase in besonderer Weise bedacht, weil
sie als Übergangsphase vom Leben zum Tod Ausschlag gibt für die nächste
Wendung im Rad der Wiedergeburten. Zwar sind alle Altersphasen dafür
relevant, das besagt die Lehre vom Karma: Was einer will und tut, das hat,
und zwar ganz unabhängig von seinem Alter, Einfluss auf seine nächste In-
karnation. Aber das Alter und der Sterbensprozess sind Grenzsituationen,
in denen sich, wie es im Tibetanischen Totenbuch (»Bardo Thödol«) heißt,
Tore öffnen können, unter denen man eine bessere Ausgangsposition für
die nächste Reinkarnation gewinnen kann.93 Der bevorstehende Tod bildet
gewissermaßen den Prüfstein für den Grad, in dem es einem Individuum
im Verlauf seines Lebens gelungen ist, sich von irdischen Anhaftungen, vom
Wünschen und Wollen (schlechtem Karma) loszumachen und sein Ego be-
reits lebensimmanent zu transzendieren. Im Sterben muss sich eine spiritu-
elle Haltung bewähren, die letztlich darin besteht, noch in Konfrontation
mit dem Tod Gleichmut zu bewahren.
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Nach hinduistischer Vorstellung verläuft ein menschliches (männliches)
Leben, sofern man in den drei oberen Kasten (Brahmanen, Krieger, Kauf-
leute) geboren ist, idealtypischerweise in vier Phasen.94 Der Zyklus beginnt
mit dem Stand des Schülers (»Brahmacarya«). Das ist die Zeit des Erlernens
von äußerem Wissen (vor allem der Veden und Rituale). Mit der Heirat
folgt der Stand der Haushalterschaft (»Grihastha«), in der es um die Ein-
bindung des individuellen Handelns in Familie und Gesellschaft geht, um
sozialen und wirtschaftlichen Erfolg. Das Alter beginnt mit der dritten Pha-
se (»Vānaprastha«), dem Rückzug aus der vita activa in die Meditation und
Spiritualität. Vor allem für Männer ist es nun möglich, sich für ein Leben als
Mönch zu entscheiden, sich also aus der Familie und Gesellschaft in die
Gemeinschaft des Ashram zu begeben. Mit oder ohne diesen Rückzug aber
besteht die Aufgabe in dieser Zeit darin, seine Lebensansprüche zu reduzie-
ren, Askese zu üben, sich frei zu machen von Begierden und Bindungen. Die
Lebensenergien konzentrieren sich auf Rituale der Bewusstseinsklärung, auf
Meditation, Versenkung, Yoga. Die vierte und letzte Phase (»Sannyāsa«) zu
erreichen, ist Mönchen vorbehalten. Sie entsagen der Welt völlig, sagen sich
von allem irdischen Streben los: Von ihrer Familie und Kaste, auch vom
eigenen Namen, schließlich sogar von religiösen Ritualen und kultischen
Handlungen. Dieser Rückzug alter Mönche von der Welt steht als Symbol
für den Rückzug aus dem Zyklus der Wiedergeburten. Der Sanyāsin führt
eine Bettel- und Wanderexistenz bis zum Tod. Eine Fürsorgepflicht der Fa-
milie besteht nicht, jedoch herrscht allgemeiner Respekt vor dieser Lebens-
form, der dazu führt, dass am Ende Versorgung und Pflege durch Familien
und Gemeinden meistens gewährleistet sind.

Stärker noch als der Hinduismus richtet der Buddhismus die Aufmerk-
samkeit auf das Alter. Es stellt eine der drei Konfrontationen mit dem Leid
dar, denen der Buddha seine Bekehrung und Einsicht in die »Vier Edlen
Wahrheiten« verdankt. Die Beispiele von Alter, Krankheit und Tod sind es,
die dem Prinzen Siddhārtha anlässlich dreier Ausritte aus dem Palast offen-
baren, was es mit der irdischen Existenz auf sich hat: Vergänglichkeit noch
des Schönsten, ewige Wiederkehr desselben Leids und Schmerzes, eine im-
merwährende Katastrophe.95 Am Alter tritt indes nur dasjenige zutage, was
jedes Lebensalter ausmacht: Beständigem Wandel unterworfen, hinfällig
und vergänglich zu sein, den Verfall mit der Geburt in sich zu tragen. Das
Alter dient dem erwachenden Buddha als erstes von drei Exempeln zur
drastischen Versinnbildlichung der ersten »Edlen Wahrheit« über das Leid
(»duhkha«), wie es unauflöslich mit dem Leib verbunden ist.
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In ihrer Sensibilität für das Leid entwickeln Buddhisten die Einstellung
der Illusionslosigkeit. Auch gegenüber dem Alter gibt es nichts zu beschö-
nigen; denn jede Konzession würde von der Erkenntnis seines Leids ablen-
ken. Eine radikale Konfrontation mit dem Leid des Alters, mit dem alters-
bedingten körperlichen, geistigen und seelischen Verfall ist nötig,96 um zur
Erkenntnis über Entstehung, Lösung und Aufhebung des Leids (zweite,
dritte und vierte »Edle Wahrheit«) zu gelangen: »Und was, Freunde, ist Al-
tern? […] das Zerbrechen der Zähne, das Ergrauen der Haare, das Runz-
ligwerden der Haut, der Abstieg des Lebens, die Schwäche der Sinnesfähig-
keiten – dies wird Altern genannt« (Majjhima Nikāya 141,12). Diese
Drastik läuft darauf hinaus, das Alter nicht nur als einen besonders sinn-
fälligen pars pro toto anzusehen, sondern es auch konkret anzusprechen,
nämlich Regeln aufzustellen, die für alte Menschen und den Umgang mit
ihnen gelten. Die ethische Grundlage dafür bilden die Prinzipien Gleich-
mut, Gewaltlosigkeit und Mitleid.

Gleichmut bedeutet, auch im Hinblick auf das eigene und das Altern an-
derer Menschen den »Edlen Achtfachen Pfad« zur Befreiung vom Leid zu
gehen. Man soll sich nicht ängstigen und nicht festhalten an einer bestimm-
ten Form des Daseins und einer Vorstellung vom guten Leben, wie man sie
in der Jugend oder in anderen Lebensphasen erfahren hat. Solche Fixierun-
gen vermehren nur die Ängste, Sorgen und Probleme. Der rechte Weg, mit
dem Alter umzugehen und zurechtzukommen, besteht darin, jede Wen-
dung des Schicksals anzunehmen, und sei sie auch ungünstig: »Dem Altern
bin ich unterworfen, kann dem Alter nicht entgehen. Dem Kranksein bin
ich unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen. Dem Sterben bin ich
unterworfen, kann dem Tode nicht entgehen. Von allem Lieben und Ange-
nehmen muss ich scheiden und mich trennen« (Aguttara Nikāya V,57). Da-
mit ist aus buddhistischer Sicht das Ende des Alters als Problem markiert –
in Gleichmut, ja Heiterkeit.97

Gewaltlosigkeit bedeutet, jede physische, psychische und spirituelle Be-
schädigung zu unterlassen, andere und sich selbst rücksichtsvoll, achtsam,
schonend und freundlich zu behandeln. Gewaltlosigkeit aber gegenüber
sich selbst zu üben, stellt eine große Herausforderung dar; denn sie verlangt
von allen Leidenden und noch von Schwerstkranken, sich in das Unver-
meidliche zu fügen. Nicht mit seinem Schicksal zu hadern, nicht gegen Ver-
fall und Tod anzukämpfen, sondern mit ihnen Frieden zu schließen, darin
besteht die Anforderung der Gewaltlosigkeit, verstanden als Maßgabe für
das Verhalten gegenüber sich selbst.
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Mitleid bedeutet, das egoistische Wollen und Festhalten preiszugeben,
um dem Leid des Anderen so nahe zu sein, dass man es an sich selbst spürt.
Abgesehen von seiner spirituellen Seite – im Mit-Leid erschließt sich das
Leid als schmerzliche Wahrheit aller Existenz –, bildet Mitleid die einzige
aktive Handlungsform, die systematisch dem Leiden abhilft, ohne selbst
wieder Leid in die Welt zu setzen. Die Einsicht »Ich selbst bin in der Tat
dem Altern unterworfen« begründet selbstlose Solidarität, tätige Zuwen-
dung, eine nichts erzwingende, ganz unaufdringlich wirkende, schonende
Güte und Hilfe. Selbstmitleid hingegen würde die Intention des Mitleids
ins Gegenteil verkehren, nämlich das Leid in egozentrischer Reflexion ver-
doppeln. Im Umgang mit dem eigenen Altern wäre deshalb statt Mitleid
Mitfreude zu üben, die sozusagen die euphorische Seite des Mitleids dar-
stellt.

Eine Ethik und Ästhetik des alternden Selbst wird besonders in Japan
gepflegt, im Zen-Buddhismus, aber auch in der primären und bis heute
populären Religion des »Shintō«.98 Würdig zu altern ist demnach zualler-
erst eine Frage der richtigen Haltung, die unter Anleitung eines Meisters
nur durch achtsamen Umgang mit sich selbst gewonnen werden kann. Das
ganze Leben gilt als Prozess der Selbsterziehung. Das läuft auf ein »longlife
monitoring«99 aller physischen und psychischen, sinnlichen und geistigen
Kräfte hinaus, und zwar im Sinne einer achtsam orchestrierten Zusam-
menstimmung aller Regungen und Intentionen. Ziel ist es, eine Körper-
beherrschung, eine innere Ruhe, Stärke und Weisheit zu erlangen, die es
ermöglicht, allen äußeren Herausforderungen mit einer »konzentrativ-kon-
templativen Grundhaltung« zu begegnen. Es handelt sich um eine systema-
tische, methodisch angeleitete, mit Körpertechniken verbundene »Ent-
deckung und Findung seiner selbst«100. Was allerdings nicht bedeutet, sich
von der Welt zurückzuziehen; im Gegenteil, grundlegend für den Zen-
Buddhismus, wie er sich unter daoistischen und konfuzianischen Einflüssen
entwickelt hat, ist die Einsicht, dass das Individuum nur in Gemeinschaft
mit anderen zum Menschen werden und sich als Mensch fühlen kann.101 Es
geht um einen harmonischen Ausgleich zwischen innerer und äußerer Kul-
tur. Das Selbst hat sich innerweltlich zu bewähren. Zen-Buddhisten ziehen
sich nicht grundsätzlich in sich selbst oder dauerhaft in eine Einsamkeit
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zurück, sondern ihr Ideal ist es, sich sozusagen selbstlos in denjenigen Kon-
texten zu engagieren, in denen sie stehen.

Dieser Wechselwirkung zwischen inneren und äußeren Aufgaben (Pflich-
ten gegenüber sich selbst und Pflichten gegenüber anderen) entspricht im
japanischen Alltag ein Altersbild, eine raison d’être im Alter, in deren Zen-
trum der Begriff »ikigai« steht. Es geht darum, gut zu altern und ein guter
Alter zu sein: »Being a good rōjin (old person)«102. »Ikigai« bedeutet, sich
mit zunehmendem Alter des Lebens würdig zu erweisen, indem man sich
psychisch und physisch in guter Verfassung hält. Man soll sich Ziele setzen,
die geistiges, seelisches und körperliches Wohlbefinden vermitteln und zu-
gleich das soziale und kulturelle Zusammenleben fördern. Bis ins hohe Alter
»ikigai« zu sein, das heißt auf Seiten des Individuums, bis zum Tod und
noch im Sterben auf sich selbst zu achten, um auf diese Weise auch anderen
zu dienen.103 Wem dies gelingt, der erscheint zugleich als »schön« von Ge-
stalt, in Gestik und Mimik.104 Aber es handelt sich nicht um einen Zustand,
auf den man sich berufen kann, sondern um ein Werden, um das immer
wieder gerungen werden muss. Vor diesem Hintergrund wird in Japan eine
ausgeprägte Kultur lebenslangen Lernens gepflegt. Es geht um Bildung ge-
wissermaßen im klassischen Sinne, um Ausbau der Persönlichkeit »in einer
dem Entwicklungsstand im Lebenslauf angemessenen Weise«, wozu gehört,
sich bis ins hohe Alter Offenheit, »die Frische und Kraft des Geistes zu be-
wahren«105. Solche Offenheit zu kultivieren heißt zugleich, achtsam zu sein,
Rücksicht zu nehmen, sich nicht ignorant gegenüber anderen zu verhalten,
sondern Anteil zu nehmen.

Dieses Programm bleibt indes nicht auf das Individuum beschränkt, son-
dern stellt immer auch Anforderungen an Gemeinschaft und Gesellschaft.
Bis zum Ende »ikigai« zu sein, das kann nur in kulturellen und sozialen
Kontexten und Konstellationen gelingen, die auch und gerade alte Men-
schen zur Selbstkultivierung und Selbstvervollkommnung ermutigen und
dafür Mittel bereitstellen.106 Infrastrukturen für alle möglichen Aktivitäten
und Engagements im Alter sind zu schaffen. Im gegenwärtigen Japan steht
dabei (neben volkshochschulähnlichen Einrichtungen und Möglichkeiten
für ein Seniorenstudium) die Gesundheitserziehung an erster Stelle. Die
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physischen Voraussetzungen für die Selbstkultivierung und Teilnahme am
Gemeinschaftsleben zu erhalten, das hat zentralen Stellenwert.107 Bei Hin-
fälligkeit und Pflegebedürftigkeit aber ist in erster Linie die Familie ge-
fragt.108 Wie in China gilt auch in Japan traditionell das Prinzip der »Kin-
despietät«. Der älteste Sohn (in China ist es die älteste Tochter) und seine
(ihre) Familie sind verantwortlich für die Versorgung und Pflege der El-
tern.109 Mit dieser praktischen Hilfe sind symbolische Anforderungen ver-
bunden: Rücksicht, Achtsamkeit, Achtung, Ehrerbietung im gegenseitigen
Miteinander.

Die letzte Phase des Lebens wird auch im Zen-Buddhismus als eine Phase
intensiver Religiosität und Bewährung angesehen. Der traditionelle japa-
nische Volksglaube hebt die Nähe der Alten zu den Ahnen hervor, weshalb
hauptsächlich ihnen die Ahnenverehrung obliegt.110 Auch aus dieser Kon-
stellation resultiert die hohe Wertschätzung, die alten Menschen bis heute
in breiten Bevölkerungskreisen entgegengebracht wird. Verbreitet sind
überdies Pilgerfahrten zu bestimmten Tempeln, um der Senilität vorzubeu-
gen oder sie gar zu heilen.111 In der »pokurri«-Tradition werden solche
Fahrten mit dem Ziel unternommen, einem »guten Tod« entgegen zu ge-
hen, nämlich ohne eine sich lang hinziehende Leidens-, Schmerzens- und
Sterbephase.112 Dies ist aber auch unabhängig von religiösen Hintergründen
ein verbreiteter Wunsch, vor allem um Angehörigen nicht zur Last zu fallen.
Die zen-buddhistische Tradition fordert Gelassenheit gegenüber dem Tod.
Gerade in der Situation des Sterbens muss sich der Abschied vom Ego be-
währen. Vergänglichkeit ist das Schicksal aller Dinge, und nichts festzuhal-
ten ist die einzige angemessene Reaktion darauf. Folglich soll auch die eige-
ne Vergänglichkeit gelassen, ja heiter angenommen werden.113 Angehörige
sind angehalten, Ängste zu nehmen, Gelassenheit zu fördern, dazu bei-
zutragen, dass der Sterbende in einem friedvollen Bewusstseinszustand hin-
scheidet.
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Daoismus und Konfuzianismus

Daoismus und Konfuzianismus verhalten sich grundsätzlich wie Antagonis-
ten, besonders aber in der Frage des Alters. Während der Daoismus die
Kindheit und Jugend favorisiert, legt der Konfuzianismus größten Wert
auf das Alter. Beiderseits aber geschieht dies um einer bestimmten Ord-
nungsvorstellung willen: Jugend und Alter stehen sinnbildlich für das jewei-
lige Ordnungsideal, wobei der Daoismus auf das »Wie« (den modus operan-
di der Ordnung), der Konfuzianismus hingegen auf das »Was« (den status
quo der Ordnung) hin orientiert ist.

Kindheit und Jugend stehen im Daoismus für eine bestimmte Art und
Weise der Bewegung, wie sie den Lauf der Dinge ordnet und »der Welt eine
Form« gibt, heißt es im daoistischen Grundlagentext, dem »Daodejing«.114

Nicht die einzelnen Dinge und Eigenschaften in ihrem Dasein und Sosein
sind entscheidend, sondern ihr Zusammenspiel, ihre Relation und Verhält-
nismäßigkeit. Was das »Dao« genannt wird, ist jenes Ureine, aus dem die
Dinge entstehen, indem sie in Beziehung miteinander stehen. Laozi spricht
von der »Form des Formlosen«115, einer formgebenden Kraft, die der Welt
immanent ist und in der sie sich selbst beständig erneuert und verwandelt.
Das »Dao« beschreibt einen Relativismus des Existenten: Die Dinge entste-
hen und stehen nicht für sich, sondern nur in Beziehung mit anderen Din-
gen. Und nur in diesen Relationen können sie auch verstanden werden.
Wobei die Komplexität der Relationen später (zum Beispiel im »Zhuangzi«)
auf den polaren Gegensatz und die rhythmische Wechselwirkung zweier
Grundprinzipien zuläuft, wie sie aus älteren chinesischen Quellen und der
Tradition der Volksmedizin überliefert sind: »Yin und Yang«. Sie bezeichnen
die beiden großen Widerlager im Kosmos: Einerseits das Weiche, Weibliche,
Passive (»Yin«), andererseits das Harte, Männliche, Aktive (»Yang«). Aus
ihrem Zusammenspiel ergeben sich die Formen des Daseins, und dabei
kommt es auf die richtige Wechselwirkung an, nämlich auf ausgeglichene
Gegenseitigkeit beider Aspekte des »Dao«.

Schon Laozi hat den Gedanken der Ausgewogenheit und des rechten Ma-
ßes entwickelt, aber im Gegenzug zum Konfuzianismus dasjenige favori-
siert, was dann als »Yin« bezeichnet worden ist: Das weiche, weibliche und
vor allem kindliche Prinzip. Auf die Art und Weise der Relationen kommt
alles an: Sie sollen lebendig, urwüchsig und naturhaft sein. Werden sie
künstlich oder mutwillig (durch Wissen und Willkür) hergestellt, so ist das
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Leben »ohne Dao«116. Mit dieser Unterscheidung zwischen Natürlichkeit
und Künstlichkeit nimmt der Daoismus die genaue Kontraposition zum
Konfuzianismus ein: Während dieser für ›künstliche‹ (gewollte) Ordnun-
gen einsteht, plädiert jener für ›natürliche‹ Relationen. Wobei am Gegensatz
von jung und alt der Unterschied von natürlich und künstlich veranschau-
licht und erläutert wird: »Erstarken die Dinge, dann altern sie«, sagt Lao-
zi.117 Altern heißt demnach, aus dem Modus der Bewegung in den Modus
der Erstarrung zu fallen. Erstarrung heißt, an den Dingen festzuhalten, sie
in Besitz zu nehmen, sich darauf zu stützen wie auf Krücken. Altern ist
derjenige Begriff, mit dem im Daoismus alle Formen von Fixierung und
Verdinglichung im Denken und Handeln ebenso wie im Fühlen und Begeh-
ren kritisiert werden. Alt ist man folglich ganz unabhängig vom Alter. Alt
sein heißt, sich auf sein Wissen, seine Erfahrungen und Taten zu verlassen,
womöglich sich damit zu brüsten, als seien sie unbedingtes Verdienst.118 Alt
sein heißt, nur seine eigenen Begierden, Wünsche und Interessen im Blick
zu haben und hartherzig zu werden. Alt werden heißt, sich auf den erreich-
ten Wohlstand und Bewusstseinsstand zunehmend etwas einzubilden, in
seinem Stand und Status stolz und starr zu werden.119

Das Gegenbild ist die Kindlichkeit. Allen erstarrten und verhärteten Exis-
tenzen empfiehlt Laozi, »wieder wie ein Kind zu werden«120. Das geschieht
durch Besinnung, Versenkung, Rückkehr in »die Bewegung des Dao«121.
Kind ist, wer sich von den dinglichen Formen löst zugunsten der Formkraft.
Und diese ist keine überschwängliche, stürmische, einseitige Macht, son-
dern sie begreift ihre Lebendigkeit aus dem rechten Maß, aus einer Verhält-
nismäßigkeit der Bewegungen, die Laozi »Harmonie« nennt.122 Wie Fried-
rich Schiller viel später mit den Begriffen »Anmut«, »schöne Seele« und
»Naivetät« das harmonische Zusammenspiel aller Körper- und Seelenkräfte
bezeichnet,123 hat Laozi im Bild des Kindes die wünschenswerte organische
Form und Ordnung des Lebens veranschaulicht: Kind sein bedeutet, nicht
als »Herrscher« der Dinge, nicht als ordnende Autorität aufzutreten,124 son-
dern sich in eine unverkrampfte, ungekünstelte Beziehung zu den Dingen
zu setzen und sich in ihren Relationen gleichsam wie ein Fisch im Wasser zu
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bewegen. Wie ein Kind zu handeln heißt, »nicht« zu handeln, nicht ein-
zugreifen (»wu wei«). Wer sich also wie ein Kind verhält, »dem läuft das,
was unter dem Himmel ist, zu«125. Ein Kind »greift nicht ein, und doch voll-
endet sich alles«126, ohne Gewalt, Zwang und Herrschaft, in Frieden, Gleich-
heit und schöner Gegenseitigkeit: »Das Weiche und Schwache überwindet
das Harte und Starke«.127 ›Du verstehst, das Harte unterliegt‹.

Wie ein Kind aus dem »Dao« zu leben, das ist eine Aufgabe, die sich in
jedem Lebensalter stellt, die aber besonders für das fortgeschrittene Alter
gilt. »Der Mensch macht von seiner Geburt bis zu seinem Ende vier große
Wandlungen durch: Kindheit, Jugend, Alter, Sterben«, erklärt der daoisti-
sche Philosoph Liezi.128 Die Kindheit entspricht dem natürlichen Zustand
der Ordnung, des In-Ordnung-Seins. Hier findet sich »die Lebenskraft ge-
sammelt, der Wille einheitlich«. Das Kind bringt alles mit, was eine ›schöne
Seele‹ ausmacht: Unverdorbenheit, Natürlichkeit, Lebenskraft und -freude,
innere Harmonie, äußere Anmut. In der Jugend zerbricht diese ursprüng-
liche Schönheit dadurch, dass sich »Wünsche und Sorgen erheben«. Die
Außenwelt wird vordringlich, wirft den Menschen aus seinem natürlichen
Gleichgewicht. Das bleibt so bis zum Eintritt ins »Greisenalter«. Dann aber
werden Bedürfnisse und Begierden schwächer, der Leib sucht Ruhe; Außen-
fixierungen treten zurück. Zwar kann der natürliche Reichtum eines kind-
lichen Gemüts nicht wiederhergestellt werden, doch mit zunehmendem Al-
ter »wird das dao uns lieb«129. Das hohe Alter ist in besonderer Weise zur
Versenkung und Rückkehr ins »Dao« in der Lage und dazu berufen, die
Einheit in allen Gegensätzen zu erkennen und zu lehren (allerdings ohne
Stolz und Überheblichkeit). Mit Abnahme physischer Kräfte und Energien
kann ein älterer Mensch die Bedeutung von Ruhe, Ausgleich und Harmonie
besser erkennen als ein jüngerer. Das Erfahrungswissen langer Lebenszeit
versetzt ihn in die Lage, rückblickend verbindende Gesichtspunkte im Hin
und Her der Bewegungen geltend zu machen. Zuletzt ist es der Tod, worin
das Leben »zur Ruhe« kommt und »zu seinem Anfang« und Urgrund zu-
rückkehrt.130

Liezi zufolge kommt dem höheren Alter eine besondere Bedeutung zu:
Aufgrund seiner natürlichen Entwicklung und Reifung steht es der Einsicht
in das Wesen der Existenz näher. Das daoistische Ideal »des langen Lebens
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und der lang andauernden Wahrnehmung«131 besteht darin, Frieden mit
der Welt und mit sich selbst zu schließen, sich im Leid erhaben zu wissen
(ohne Überheblichkeit), sich des Lebens zu freuen (maßvoll), die eigene
Endlichkeit gelassen anzunehmen (ohne sie zu verherrlichen). Dazu gehört
eine methodische Lebensführung zur Erhaltung von Kind- und Jugendlich-
keit in allen Lebensphasen, aber besonders im Alter: Meditation (aber ohne
Weltverlust), Praktiken zur Lebensverlängerung (Makrobiotik), Gesund-
erhaltung und Steigerung der Lebenskräfte durch Medizin, Ernährungs-
regeln, Körper- und Sexualtechniken.132 Und keineswegs soll ein alter
Mensch sein Leben als abgeschlossen betrachten, sondern sich bis zum Ende
als wandlungsfähig begreifen: »Sei nicht reif / sei nicht reif, sei nicht reif«,
appelliert in diesem Sinne noch der chinesische Dichter Sun Jing Xuan (geb.
1906).133 Und keineswegs dienen Körpertechniken, Meditation und Versen-
kung ins »Dao« etwa dem Rückzug aus der Welt. Sie dienen lediglich der
Zurückdrängung egozentrischen Denkens, Wollens und Handelns. Dao-
isten entsagen der Welt nicht, im Gegenteil: Sie suchen Seelenfrieden, in-
dem sie sich um Ausgleich und Harmonie »in« der Welt bemühen.134

Die Pflichten des Umfeldes gegenüber alten Menschen bestehen in Ein-
bettung in die Familie und in ausreichender Fürsorge.135 Leid zu vermeiden,
das ist die oberste Maxime des Daoismus in der Sorge um Menschen jeden
Alters.136 Jedoch kritisiert Laozi die »Liebespflicht des Kindes den Eltern
gegenüber«137, wie sie für den Konfuzianismus unabdingbar ist. Die Anfor-
derung der »Kindespietät« sei oberflächlicher Natur, bloßer Formalismus,
der verdecke, dass das »grundsätzliche Wohlwollen für den anderen« bereits
abhanden gekommen und durch eine fixierte Pflicht ersetzt ist.138 Statt auf
starre Regeln und Imperative beruft sich der Daoismus auch in der Frage
der Altenfürsorge auf die ursprüngliche Menschlichkeit, die naturwüchsige
Neigung des Menschen, dem Anderen und Nächsten ein Helfer zu sein und
dabei in jeder Beziehung zu gewinnen: »Das Schwache zu bewahren, heißt
Stärke«.139

Während das Ordnungsideal des Daoismus davon ausgeht, dass sich har-
monische Verhältnisse am besten im natürlichen, organischen Spiel der
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Kräfte einstellen, geht der Konfuzianismus skeptisch von einer quasi exis-
tenziellen Alternative aus: Ordnung oder Chaos. Im Unterschied aber zum
mythischen und mystischen Denken sieht Konfuzius Ordnung keineswegs
als immer schon durch eine numinose Macht repräsentiert, legitimiert und
garantiert an, sondern als eine säkulare, nämlich kulturelle, soziale und po-
litische Aufgabenstellung. Stets ist Ordnung in Gefahr, und deshalb lautet
die Maxime des Konfuzius gegen das Chaos: »Sei wachsam, achtsam im-
merzu, als gingst du über dünnes Eis, als nahtest einem Abgrund du« (Kon-
fuzius VIII,3).140 Ordnung ist ein »dünnes Eis« über einem »Abgrund« von
»Unordnung« und »Wirren« (VIII,13). Überall und stets droht »Unter-
gang«, und deshalb ist die vordringlichste und vornehmste Aufgabe des
Menschen »Ordnung zu schaffen überall unter dem Himmel« (III,11). Ord-
nung aber ergibt sich nicht von selbst, sie wird auch nicht geschenkt. Auf
der Grundlage eines entschiedenen Agnostizismus entwickelt Konfuzius ein
Ordnungsideal ohne naturmystische oder religiöse Referenzen. Was immer
die Welt, das Leben, der Mensch am Anfang oder Ende sei – es kommt
darauf an, das Diesseits, die innerweltliche Wirklichkeit menschlich zu ge-
stalten, und das heißt, sie in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu hal-
ten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, soll man sich nicht von Spekulationen,
sondern von der Vernunft leiten lassen, vom »klaren Blick für den Gang der
Dinge« (VI,6). Dieser Blick aber zeigt und beweist stets aufs Neue: Ordnung
kann auf Dauer nur bestehen, wenn ihre äußeren und inneren Bedingungen
gewahrt bleiben.

Die äußeren Bedingungen – das sind die kulturellen und sozialen Riten
im weitesten Sinne: Die Rituale, Konventionen, Etikette, Sitten und Gebräu-
che, Regeln und Normen. Ihre Geltung und getreue Umsetzung muss ge-
währleistet sein, denn ohne Hege und Pflege ihrer äußeren Form verwildern
und verfallen die Dinge. Die Frage des Alters wird dabei als grundsätzlicher
Faktor äußerer Ordnung zum Thema; denn je älter Riten sind, desto gesetz-
ter, bewährter, verlässlicher sind sie. Das Alter eines Ritus bürgt per se schon
für seine Stabilität. Im krassen Gegensatz zum Daoismus gilt also im Kon-
fuzianismus gerade das Festhalten am Erreichten, das Insistieren auf Stand
und Status als Garant einer guten Ordnung. Wobei der Konfuzianismus
eine Reihe von religiösen Riten und Vorstellungen (zum Beispiel die Volks-
tradition der Ahnenverehrung und noch das »Dao« und das »Yin und
Yang«) zu assimilieren weiß, da sie althergebracht, festgefügt und bewährt
sind. Nur die Lesart ist eine andere: Religiöse Formen dienen letztlich nicht
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einem außerordentlichen Bezugsrahmen, sondern dem immanenten Zweck
der Ordnung.

Die inneren Bedingungen – das ist die Kultivierung des Menschen, die
Zähmung seiner Begierden, die Ordnung seines Wollens, seiner Interessen,
seines Handelns. Mag der Mensch von Natur aus als gut (wie in der Schule
des »Mengzi«) oder als böse (wie in der Schule des »Xunzi«) angesehen
werden,141 entscheidend ist, aus ihm ein ordnungsliebendes und ordnungs-
erhaltendes Wesen, ein gedeihliches Glied der Familie, der Gemeinschaft
und des Staates zu machen. Und diese als Vervollkommnung gedachte Leis-
tung kann nur durch Erziehung im Rahmen eines festen Bildungskanons
und strenger Zucht gelingen. Das Ideal dieses Ordohumanismus ist »ein
edler Mensch, der sich eine umfassende Bildung erworben hat und sich
mit Hilfe der Riten zu zügeln weiß« (Konfuzius, VI,25). Selbstkultivierung
aber ist ein Prozess, der mit dem Alter fortschreitet. Nach konfuzianischer
Denktradition wird aus einem Individuum erst mit zunehmendem Alter
ein Kulturwesen, ein Mensch. Erst im reifen Alter erfüllt sich »das wahre
Menschsein«142. Im Zeichen seines Ordnungsideals kommt der Konfuzia-
nismus somit zu einem ganz anderen Schluss als der Daoismus: Das Alter
bürgt für Ordnung, und zwar einerseits in Gestalt alter Riten und Regeln,
andererseits in Gestalt alter Menschen.

Der Ordnungssinn des Konfuzius (im Unterschied zu manchem seiner
Schüler) geht indes so weit, dass er schließlich noch die Riten und Regeln
selbst als eine Gefahr für die Ordnung erkennt: Es kommt auf das »rechte
Maß« an; denn ebenso wie inkorrektes Verhalten erweist sich korrektes Ver-
halten als inhuman, wenn es Maß und Ziel und Verhältnismäßigkeit ver-
liert: »Ein Mensch, der bar der Menschlichkeit, was sollen ihm die Riten«
(Konfuzius III,3). Der Vorzug des Alters vor der Jugend besteht darin, aus-
gewogen und maßvoll zu denken, zu urteilen und zu handeln: »Mit siebzig
konnt ich unbedenklich folgen des Herzens Wünschen, ohne je das rechte
Maß zu übertreten« (II,4). Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Weisheit und Gü-
te sind Prädikate des Alters als diejenigen Tugenden, die das rechte innere
und äußere Maß treffen zugunsten einer stabilen, nämlich ausgewogenen
und harmonischen Ordnung.

Der Konfuzianismus unterscheidet drei Altersphasen, die zusammen die
Ordnung des Lebens ergeben und mit der Ordnung des Gemeinwesens im
Einklang stehen: »shao« (der junge Mensch), »zhuang« (der Mensch im
»besten Mannesalter«) und »lǎo« (der alte Mensch).143 Das sind die Stufen
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der Vervollkommnung jedes einzelnen Menschen, der gebahnte Weg zur
Herausbildung einer kultivierten Persönlichkeit, jedoch mit unterschiedli-
chen Bildungsschwerpunkten. In der Jugend geht es um das Erlernen äuße-
ren Wissens, um die Anhäufung von Kenntnissen (»zhi«). Das Mannesalter
ist gekennzeichnet durch Suchen und Forschen »aus innerem Antrieb«
(»hao«), durch das Streben nach Erdung und Verankerung in der Welt, nach
moralischer Festigung, verbunden mit der Zuständigkeit für die Einhaltung
von Ritualen und Konventionen. Das Alter schließlich erweist sich als heiter
erkennendes Leben (»le«), als Phase gelassener Reife und Vollendung. Es
repräsentiert die stimmige Verbindung von Gegensätzen, was auch in einer
Vorliebe für die Musik zum Ausdruck kommt. Das Alter versöhnt die Wün-
sche des Herzens mit den Anforderungen der Riten, ohne dabei nach der
einen oder anderen Seite hin maßlos zu sein.

Wie in Japan (nicht zuletzt unter konfuzianischem Einfluss) geht auch in
China die Idee der Vervollkommnung des Menschen mit der Anforderung
lebenslangen Lernens einher. Ziel ist Vollendung durch (Selbst-) Erziehung
und Bildung, durch unablässige, kontinuierliche Ausbildung. Wird es die-
sem Prozess gerecht, dann gilt das Alter als »Synonym für Weisheit und
Lebenserfahrung«; denn »je älter jemand ist, desto höher ist auch das er-
reichte Niveau der Selbstvervollkommnung«144. Mit dieser Reife sind ältere
Menschen zugleich für die Aufgabe prädestiniert, Wissen und Erfahrungen
weiterzugeben. Diese Auffassungen von der Bedeutung des Alters gehören
zu den »am besten bewahrten und gepflegten Teilen der chinesischen Kul-
turtradition, die auch das gesellschaftliche Leben des heutigen China tief-
gehend beeinflussen«145. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere in der bis
heute gepflegten Kultur des »shòu«, der Freude an der »Langelebigkeit«, der
Wertschätzung des hohen Alters, die sich zum Beispiel in familiären und
öffentlichen Feiern und Ritualen manifestiert. Ihren stärksten und nachhal-
tigsten Ausdruck aber hat die konfuzianische Hochschätzung des Alters in
der »Kindespietät« (»xiāo«) gefunden, die wiederum nur in Verbindung mit
der Ordnung des Staats- und Gemeinwesens insgesamt verstanden werden
kann.

Das Alter bietet die beste Garantie für die Aufrechterhaltung von Ord-
nung – das ist die Grundbotschaft der konfuzianischen Staatsräson: »Selten
geschieht es, daß einer, der seine Eltern und älteren Brüder ehrt, willentlich
gegen Höhergestellte verstößt. Niemals aber ist es noch vorgekommen, daß
einer, der nicht gegen Höhergestellte zu verstoßen gewillt ist, Wirrnisse ver-
ursachen möchte« (Konfuzius I,2). Deshalb gebührt dem Alter die absolute
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Autorität in allen Bereichen des kulturellen, sozialen und politischen Le-
bens, weil es (im Gegensatz vor allem zur Jugend) nicht willens ist, Wirrnis,
Unordnung und Chaos zu verursachen. Das Alter – und gemeint sind damit
die alten Männer – hat folglich die Führungspositionen und Führungsrol-
len inne, von den obersten Staatsämtern bis hinab zur Familie.146 In der
konfuzianischen Tradition haben sich somit auffällig starke patriarchalische
Strukturen, starre Altershierarchien und gerontokratische Unterordnungs-
verhältnisse herausgebildet. In der »Kindespietät« gehen unbedingte Für-
sorgepflicht und Respekt gegenüber den Älteren in eine unbedingte Ge-
horsamspflicht über. So heißt es im »Li-Ji«, einem der »Klassiker« des
Konfuzianismus: »In den Räumen der Eltern wird jeder Befehl mit einem
eifrigen Jawohl beantwortet.« Putzen, Waschen, Flicken – die Eltern sind in
jeder Beziehung zu umsorgen, und ihnen ist aufs Wort zu folgen: »So dient
die Jugend dem Alter, die Geringeren dem Geehrten: auf diese Weise! […]
ob beim Trinken oder Essen, ob beim Sitzen oder Gehen, erst kommen die
Älteren, dann folgen die Jüngeren«.147

Diese Strenge aber findet sich bei Konfuzius kontrastiert nicht zuletzt
vom Ideal der Heiterkeit und Musikalität, die als typische Merkmale abge-
klärten Alters gelten. Ältere Menschen sollen sich im Umgang mit Jüngeren
nicht einfach autoritär verhalten, sondern ein Beispiel geben für Ausgegli-
chenheit, Stimmigkeit und rechtes Maß. Sie sollen gerecht und friedvoll
sein, sich mäßigen und sich als gemeinschaftsfähig erweisen, barmherzig,
milde, musikalisch in jeder Beziehung.148 Das Alter hat ebenfalls zu dienen,
nämlich der Ordnung, und diese wird als harmonisches Zusammenspiel
unterschiedlicher Lebensrichtungen vorgestellt: »In allem, klein und groß
[…] ist Harmonie von höchstem Wert« (Konfuzius I,12). Jugend besitzt in
diesem Zusammenspiel durchaus einen Stellenwert: »Meine jungen Freun-
de sind großartig und voller Begeisterung. Sie sind bewandert in allen
Künsten. Nur wissen sie noch nicht, sich zu mäßigen«.149 In jeder Beziehung
beruhen Ordnung und Stabilität darauf, dass das rechte Maß gefunden und
eingehalten wird. Und das gilt auch für das Verhältnis von Jung und Alt.

Eine Gemeinsamkeit von konfuzianischer und daoistischer Tradition be-
steht im Ideal der Langlebigkeit. Mit Erreichen des 100. Lebensjahres gehört
man zu den »Unsterblichen«. Im Konfuzianismus entspricht dieses Bild der
Vorstellung, dass aus einem Individuum erst mit zunehmendem Alter ein
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Kulturwesen, ein Mensch wird. Im Daoismus wird »das lange Leben als
Ausdruck naturmystisch erlangter Gnade« angesehen.150 Überhaupt ein so
hohes Alter erreicht zu haben, zeigt an, dass sich die Lebenskräfte des be-
treffenden Menschen in einer Weise harmonisch und glücklich gefügt ha-
ben, dass seine Existenz allen Menschen zum Vorbild gereicht. Lange Le-
benszeit symbolisiert die Zeitlosigkeit des Weltgrundes, des Ureinen. Und
aufgrund dieser Verbindung werden Hochbetagten Eigenschaften und Fä-
higkeiten zugeschrieben, die gerade das Gegenteil dessen darstellen, was et-
wa in westlichen Kulturen dem Alter nachgesagt wird: Nicht Verhärtung
und Erstarrung sind das Kennzeichen des absoluten Alters (des hundertjäh-
rigen Menschen), sondern umgekehrt: Innere Mobilität und Wandelbar-
keit. Ja, gerade hochaltrige Menschen zeichnen sich durch die Fähigkeit aus,
versteinertes Leben wieder erwecken, »Versteinerungen auflösen« zu kön-
nen.151 Dieses Wandlungsvermögen mündet in der Vorstellung, dass Hoch-
betagte (die »Unsterblichen«) fliegen könnten – Wandergänger und Wan-
delwesen zwischen den Dimensionen der Welt, die Einheit der Gegensätze
verkörpernd.152

Fazit

Religionen verhalten sich ambivalent gegenüber dem Alter. Das heißt nicht
nur, dass sie neben dem Alterslob die Altersklage anstimmen, sondern dass
sie auch die Relevanz des Alters an sich einerseits relativieren, andererseits
dramatisieren. Von grundsätzlicher Irrelevanz des Alters kann für alle hier
dargestellten Lehren insofern gesprochen werden, als sie auf allgemeine
Menschen- und Weltbilder abzielen, die ganz unabhängig vom jeweiligen
Alter (wie auch von Geschlecht, Hautfarbe, Rang, Stellung und Herkom-
men) gelten. Dabei wird das jeweilige Menschenbild nicht anhand empiri-
scher Merkmale, sondern entsprechend der Leitdifferenz religiöser Kom-
munikation bestimmt: Der Mensch ist ein liminales Wesen, situiert und
wandelnd zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen Erbsünde und
Gottesebenbildlichkeit (im Judentum, Christum und Islam), zwischen
Wiederkehr und Lösung des Leids (im Hinduismus und Buddhismus), zwi-
schen Willkür und Harmonie (im Daoismus), zwischen Chaos und Ord-
nung (im Konfuzianismus). Religionen formulieren menschliche Grund-
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befindlichkeiten, und diese sind prinzipiell altersunabhängig: Jedes Alter ist
unmittelbar zu Gott, zum Weltgesetz (»Dharma«), zum Ureinen (»Dao«),
zur Ordnung. Insbesondere insofern eine jenseitige Welt in Betracht
kommt, erweisen sich Lebensalter und Altersstufen als irrelevant.

Aus der Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz resultiert al-
lerdings auch der Gedanke der Entwicklung und Entscheidung. Insofern
nämlich Liminalität die Grundbefindlichkeit des Menschen ist, besteht
seine Phänomenalität in Veränderbarkeit und Entscheidungsfähigkeit: Sein
empirisches Leben, seine Biographie vollzieht sich durch Wandel. Wand-
lungsprozesse aber verlaufen nach religiöser Vorstellung keineswegs
zwangsläufig oder beliebig, sondern entlang der Alternative von Verderben
und Heil. Es geht immer wieder um Richtungsentscheidungen: Menschen
sollen sich zum Besseren kehren, sich dem Räderwerk des Leids entziehen,
problematische Innerweltlichkeit transzendieren. Solche Kehrtwendungen
können plötzlich geschehen oder langer Übung bedürfen, stets aber gehen
Prozesse der Reifung voran. Wandlungen bedürfen der Zeit, einer Anzahl
von Jahren, in denen Erfahrungen gemacht, Erkenntnisse gewonnen wer-
den, weshalb alle hier dargestellten Religionen und Lehren Reifungsprozesse
mit dem Älterwerden assoziieren. Die grundsätzliche religiöse Relevanz des
Alters besteht darin, dass das Wandeln zwischen Immanenz und Transzen-
denz Lebenszeit in Anspruch nimmt, als Reifungs- und Alternsprozess ver-
standen wird.

Je älter ein Mensch wird, auf eine desto größere Vielfalt an Erfahrungen
kann er zurückblicken. Vor dem Hintergrund eines langen Lebens aber er-
scheinen die gerade aktuellen und präsenten Eindrücke und Erfordernisse
weit weniger vordringlich und bedeutsam. Eine lange Lebensspanne zu ha-
ben bedeutet, mehrere Lebensphasen überschauen und vergleichen, sie in
einem Zusammenhang sehen zu können. Religionen schätzen das Alter
vor allem deshalb, weil es momentane innerweltliche Anforderungen aus
der Distanz eines langen Lebens betrachten und mithin einen Standpunkt
einnehmen kann, der von der akuten Situation abstrahiert und transzen-
dente Aspekte zur Geltung bringt. Wenn dabei der Augenblick gewürdigt
wird (wie vor allem im Judentum), geht es um die Absolutheit des Mo-
ments, seine Unvertretbarkeit und Einmaligkeit. In dieser Veranlagung zur
Transzendenz des Alltäglichen sehen Religionen die Weisheit und Spiritua-
lität des Alters begründet, seine Reife und Abgeklärtheit, seine Fähigkeit,
Rat zu erteilen und klug zu regieren. Und das beinhaltet zugleich auch
(Frei-) Räume und Möglichkeiten für eine intensive spirituelle Suche und
Schulung.

Am Alter wird Transzendenz sodann existenziell thematisierbar; denn
jeder irdischen Daseinsform ist eine Grenze gesetzt: der Tod. Vor diese
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Grenze ist zwar prinzipiell jedes Alter gestellt, aber sie rückt mit dem Alter
fortschreitend näher. Deshalb nehmen alle hier dargestellten Religionen das
Alter als pars pro toto, um eindringlich an die Hinfälligkeit, Leidhaftigkeit
und Endlichkeit menschlicher Existenz wie überhaupt aller innerweltlichen
Ordnung zu erinnern (»memento mori«). An der Grenze zum Tod tritt die
liminale Grundbefindlichkeit des Menschen in radikaler Weise zu Tage: im
Modus der Gefährdung. Fortschreitendes Alter bedeutet, fortschreitend mit
der Frage von Tod und Transzendenz konfrontiert zu werden. Deshalb stellt
das Alter diejenige Lebensphase dar, an der die religiöse Leitdifferenz von
Immanenz und Transzendenz mit allen zugehörigen Verhaltensanforderun-
gen dramatisch zugespitzt veranschaulicht werden kann. Religiöse Hoch-
schätzung des Alters beruht letztlich darauf, dass es als todgeweiht und so-
mit als liminales Drama erscheint, in dem sich der Glaube, die Gläubigen
und das jeweilige Glaubenssystem zu bewähren haben.
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2. Sozialethische und theologische Perspektiven

Das Alter ehren, der Jugend Gewicht geben?
Überlegungen zur Generationensolidarität und Generationen-
gerechtigkeit in theologischer Perspektive

Traugott Jähnichen

Einleitung

Die historisch bisher einzigartige Situation einer alternden Gesellschaft, in
der bereits im Jahr 2030 knapp 30 % der bundesdeutschen Bevölkerung
älter als 65 Jahre alt sein wird, ist vielfach, immer wieder mit schrillen Un-
tertönen, als zentrale Herausforderung beschrieben worden. Allerdings ist
es kurzschlüssig, nur auf eine Generation zu blicken, vielmehr stellen der
Generationenzusammenhang und die Gestaltung dieses Verhältnisses die
entscheidende gesellschaftspolitische Aufgabe dar.

Eine ähnliche Einsicht lässt sich bereits in der biblischen Tradition auf-
weisen. »Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die
Zähne stumpf geworden« (vgl. Jer 31,29; Hes 18,2). Dieses in alttestament-
licher Zeit weit verbreitete, prägnante Sprichwort bringt eindrücklich die
Erfahrung auf den Punkt, dass Fehler einer vorangehenden Generation vor
allem von den Nachkommen bewältigt werden mussten. Auf der anderen
Seite ist den Weisen und Frommen verheißen, dass »bei ihren Nachkommen
[…] ihr Glück« bleibt (vgl. Sir 44,10). Auch wenn in der hebräischen Bibel
die Herausstellung der je individuellen Verantwortung im Zentrum steht,
gilt es als Erfahrungstatsache, dass einerseits die Folgen verfehlten Handelns
oft bis in die zweite und dritte Generation spürbar sind, und dass anderer-
seits die Leistungen der vorherigen Generationen wesentlich zum Wohl-
ergehen in der Gegenwart beitragen.

Diese grundlegende menschliche Erfahrung ist unter den Bedingungen
moderner Gesellschaften ebenfalls gültig, jedoch schwieriger zu bestimmen:
Während in vorwiegend agrarisch und handwerklich geprägten Gesellschaf-
ten mit relativ stabilen Milieubindungen z. B. ein konkretes »Erbe« – ein
Hof, eine Werkstatt, ein Geschäft oder auch eine berufliche Familientradi-
tion u. a. – weitergegeben wurde, für das man in einer Generationenkette
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Sorge trug und das über die eigene Lebenszeit als Chance oder auch Belas-
tung der Nachkommen hinauswies, sind Gesellschaften mit hoher sozialer
Mobilität, zunehmend anonymisierten Sozialbeziehungen und einem sich
beschleunigenden sozialen Wandel stärker von ihren Herkunftsbezügen ab-
gekoppelt. Hinzu kommt, dass heutige ökonomische und technische Hand-
lungen räumlich und zeitlich weit streuen, so dass zukünftige Generationen
von Folgen betroffen sein können, die nur bedingt zurechenbar sind.

Dennoch bleibt die Erfahrung eines Wirk- und Geschehenszusammen-
hangs der Generationen grundlegend und dieser Zusammenhang begrün-
det eine wechselseitige Verantwortung. Indem Generationen in einem
Wirk- und Geschehenszusammenhang stehen, ist dadurch ein besonderer
Verantwortungszusammenhang konstituiert. Traditionell ist dieser Verant-
wortungsbezug neben der Weitergabe eines Erbes vor allem hinsichtlich der
Aufgaben der Kindererziehung und der Altersversorgung wahrgenommen
worden, die in der Kultur- und Religionsgeschichte eine herausragende Rol-
le spielen und bis heute für das Generationenverhältnis grundlegend sind.
Darüber hinaus wird gegenwärtig versucht, diesen Zusammenhang in neu-
er Weise mit den Begriffen der Generationensolidarität, der Generationen-
gerechtigkeit bzw. der intergenerativen Gerechtigkeit zum Ausdruck zu
bringen. Im Horizont dieser Begriffe werden sehr unterschiedliche gesell-
schaftspolitische Themen diskutiert: Neben den Fragen der Förderung von
Kindern und Jugendlichen die Renten- und auch – da über 60-Jährige rund
80 % der Patienten ausmachen – die Gesundheitspolitik, eng damit ver-
knüpft die Herausforderungen der demographischen Entwicklung sowie
die Aufgabe einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung, vor allem
im Blick auf die ökologische Stabilität und die Staatsverschuldung.

Trotz oder vermutlich gerade auf Grund der Vielfalt und Reichweite die-
ser gesellschaftlichen Problemstellungen bleibt jedoch umstritten, in wel-
chem Sinn das Konzept der »Generationen« tragfähig und präzise ist, um
als analytisch tragfähige und normativ gehaltvolle Kategorie zu dienen. Da-
her soll in diesem Beitrag in einem ersten Schritt eine Begriffsklärung vor-
genommen werden, bevor die ethischen Konzepte der Generationensolida-
rität und der Generationengerechtigkeit diskutiert werden und auf damit
verbundene gesellschaftspolitische Fragen Bezug genommen wird.
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1. Zur Begriffsklärung: In welcher Weise lässt sich das Konzept
»Generation« auf sozialethische Fragen und gesellschaftspolitische
Entwicklungen beziehen?

Das Konzept der »Generation« zur Bestimmung sozialer Einheiten und da-
rauf zielender Ansprüche ist höchst umstritten. So hat in pointierter Weise
der katholische Sozialethiker Friedhelm Hengsbach den Begriff der »Gene-
ration« für untauglich erklärt, »um kollektive Rechte und Pflichten gemäß
dem normativen Maßstab der Gerechtigkeit zu bestimmen«1. Nach Hengs-
bach kommt der Geschlechterfolge in modernen Gesellschaften keine kon-
stitutive Bedeutung zu. Kritisch äußert er sich zu Versuchen, das Konstrukt
der »Generation« auf der Grundlage bestimmter historischer Erfahrungs-
dimensionen (Frontkämpfer, Flakhelfer, skeptische Generation, 68er u. a.)
oder gar eines Geburtsjahrgangs zu begründen. Demgegenüber kann in so-
ziologischer und sozialgeschichtlicher Perspektive eine Generation durch-
aus als soziales Gebilde verstanden werden, für die gemeinsame Erfahrun-
gen, ähnliche Deutungs- und Verhaltensmuster sowie aufeinander bezogene
Werthaltungen und ein kollektives Bewusstsein grundlegend sind. Zwar
bleibt auch in dieser Perspektive die Generationenbildung kontingent und
verschiedene Sozialisationserfahrungen können sich überlappen, dennoch
kommen bestimmte generationelle Merkmale in einem »Generationen-
zusammenhang« zum Ausdruck, wobei das Erleben eines gemeinsamen
Schicksals von benachbarten Generationsjahrgängen eine einheitliche
Generationenerfahrung stiftet.2 Dieses Konzept ist insbesondere von der
historischen Zeitgeschichtsforschung aufgegriffen worden, wobei Genera-
tionen als Sozialisationskohorten verstanden werden, die auf Grund be-
stimmter Erfahrungen, Konflikte oder Auseinandersetzungen gemeinsame
mentale und habituelle Merkmale ausbildeten, welche im Sinn eines all-
gemeinen Generationenschicksals beschrieben werden können.3 In diesem
Sinn ist das Konzept der »Generation« in der Perspektive der historischen
Analyse durchaus tragfähig, um gesellschaftliche Entwicklungen zu be-
schreiben, ohne dass damit jedoch in direkter Weise normative Aussagen
über das Verhältnis vergangener, gegenwärtiger oder gar zukünftiger Gene-
rationen gewonnen werden können.

Insbesondere setzt die Bestimmung gemeinsamer generationeller Erfah-
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rungen eine historische Distanz voraus. So können auch in wirtschafts-
geschichtlicher Sicht unterschiedliche ökonomische Belastungen oder Ge-
winne von einzelnen Generationen im Nachgang – bei aller Unsicherheit
der jeweiligen Abgrenzungen von Generationen – rekonstruiert werden,
speziell wenn durch Kriege oder außergewöhnliche Naturereignisse beson-
dere Bedingungen zu bewältigen waren. Ob auf diese Weise jedoch öko-
nomisch belastbare Generationenbilanzen aufgestellt werden können, ist
höchst fraglich. Somit ist auch das von Ökonomen entwickelte Konzept
der intergenerativen Belastungsrechnungen (Generationenbilanzen bzw. ge-
nerational accounting), das versucht, Instrumente zur Messung der Genera-
tionengerechtigkeit im Sinn möglichst gleicher ökonomischer Belastungen
zu entwickeln, theoretisch und empirisch von einer Vielzahl von Problemen
geprägt. Auf Grund der schwierigen Abgrenzung von Generationskohorten
ist man dazu übergegangen, die ökonomischen Beziehungen der Bürger
zum staatlichen Sektor – d. h. sowohl die Zahlung von Steuern und anderen
Abgaben einerseits wie auch Transferzahlungen, Bildungs- und Infrastruk-
turausgaben andererseits – differenziert nach einzelnen Altersjahrgängen zu
berechnen. Diejenigen Staatsausgaben, die nicht altersmäßig eindeutig zu-
zuordnen sind, wie die meisten Infrastrukturausgaben, werden auf die ge-
samte Bevölkerung umgelegt, was bereits zu einer Verzerrung der Aufstel-
lungen führen kann. Ziel der Untersuchungen ist es herauszufinden, ob
»bestimmte Jahrgänge Nettozahler bzw. Nettoempfänger sind bzw. sich die
Relationen bei verschiedenen Alterskohorten verschieben«4. Auf diese Weise
soll nach etwaigen Umverteilungseffekten zwischen den Generationen, kon-
kret zwischen einzelnen Altersjahrgängen, und nach der Notwendigkeit
eines Umsteuerns der Zahlungsflüsse zwischen den Generationen gefragt
werden.

Eine weiterführende Perspektive eröffnet dieser Ansatz dadurch, dass jede
Politikmaßnahme – in Deutschland etwa die Einführung der Pflegever-
sicherung oder der Riester-Rente – im Blick auf ihre Effekte für die einzel-
nen Generationen bzw. Jahrgänge analysiert werden kann. Allerdings ist
einschränkend festzuhalten, dass die Berechnungen lediglich »Modellrech-
nungen unter Status-quo-Annahmen«5 sind, die eine Vielzahl wichtiger
Einflussgrößen – Wanderungsbewegungen, allgemeine wirtschaftliche Ent-
wicklungen, Produktivitätsverbesserungen u. a. – letztlich ausklammern.
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gang Maaser (Hg.), Intergenerationalität zwischen Solidarität und Gerechtigkeit,
Heidelberg 2008, 133-147, hier: 135f.

5. A. a. O., 138.



Zudem ist die Betrachtung von einzelnen Jahrgängen durch viele Stör-
faktoren, da einzelne positive wie negative Ereignisse zu erheblichen Streu-
effekten führen können, in problematischer Weise beeinflusst, eine Ab-
grenzung von verschiedenen Alterskohorten wäre demgegenüber recht
willkürlich. Des Weiteren sind viele Zuordnungen von staatlichen Ausgaben
schwierig, da vor allem Bildungsausgaben und ihre positiven Effekte kaum
oder nur schwer auf einzelne Jahrgänge oder auch Kohorten abzubilden
sind. Insofern kommt der Erstellung von Generationenbilanzen in erster
Linie eine heuristische Funktion zu, indem auf problematische Tendenzen
zwischen den Generationen unter Status-quo-Annahmen hingewiesen wer-
den kann, ohne daraus jedoch konkrete Empfehlungen von Ausgleichs-
regelungen ableiten zu können.

Geht man gegenüber solchen soziologischen oder ökonomischen Ver-
suchen der Bestimmung von Generationszusammenhängen vom alltäg-
lichen Sprachgebrauch aus, dann wird eine Generation in der Regel durch
den Hinweis auf die generative Folge bestimmt, klassisch durch die Kinder-,
Eltern- und Großelterngeneration. Gemäß dieser Intuition, der ein chrono-
logisch-temporales Verständnis des Generationenbegriffs zu Grund liegt,
leben in der Regel drei Generationen gleichzeitig. Grundlage der Zuord-
nung ist das jeweilige Alter: In Deutschland gebären Frauen durchschnitt-
lich ihr erstes Kind mit rund 30 Jahren. Dementsprechend können die Jahr-
gänge, welche die Unter-30-Jährigen stellen, als die junge, die 30- bis
60-Jährigen als die mittlere und die Mehr-als-60-Jährigen als die alte bzw.
ältere Generation bezeichnet werden. Diese Einteilung steht zudem in
einem engen Zusammenhang mit der jeweiligen Integration in die Erwerbs-
arbeit, die für eine Gesellschaft, deren soziale Integration an die Erwerbs-
arbeit gekoppelt ist, wesentlich ist. In diesem Sinn ist die Altersgruppe der
Erwerbstätigen in besonderer Weise zu beachten, welche den Wohlstand er-
wirtschaftet, der den »eigenen Lebensunterhalt sowie den für die noch nicht
und die nicht mehr Erwerbstätigen gewährleistet. So reduziert sich [hier
lässt sich die zugespitzte Argumentation Hengsbachs aufnehmen (Anm.
T. J.)] die Gerechtigkeitsfrage von diffus abgegrenzten Generationen zu
einer Frage der gerechten Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums«6

zwischen Erwerbstätigen und den noch nicht bzw. den nicht mehr Erwerbs-
tätigen. Im Sinn der ethischen Verantwortung, die sich aus dem Generatio-
nenzusammenhang ergibt, lassen sich an die jeweiligen Generationen drei
Grundfragen der Generationengerechtigkeit stellen:

Wie soll sich die aktive Generation gegenüber der älteren und der nach-
wachsenden Generation verhalten?
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Wie hat die ältere Generation die Lebensbedingungen der Nachwachsen-
den bestimmt, welche Verhaltensnormen lassen sich daraus entwickeln?

Welche absehbaren Herausforderungen und Aufgaben stellen sich den
nachwachsenden Generationen?

Über diese sowohl alltagssprachlich wie sich auch von der Generationen-
folge her nahe legende Konzeption hinaus lässt sich der Begriff »Generati-
on« chronologisch-intertemporal auf alle gegenwärtig lebenden Menschen
beziehen, die jeweils als eine Generation zu verstehen sind. In diesem Sinn
ist an die heute lebende Generation die Frage zu richten, wie sie auf die
Lebensbedingungen und die Handlungsspielräume der zukünftigen Gene-
rationen Einfluss nehmen und welche Verantwortungsbezüge diesbezüglich
eingefordert werden können?

2. Das lebensweltlich fundierte Konzept der »Generationen-
solidarität« – Basis einer ethisch verantwortlichen Gestaltung des
Generationenzusammenhangs?

Wenn man den Generationenbegriff, wie soeben vorgeschlagen, an der all-
tagssprachlich wie lebensweltlich bestimmten Abfolge der Kinder- und Ju-
gend-, der Eltern- und der Großelterngeneration orientiert, könnte es
naheliegend sein, das Generationenverhältnis wesentlich vor dem Hinter-
grund dieser persönlich geprägten Erfahrungen ethisch zu reflektieren. Die-
se Perspektive hat Peter Dabrock in eindrücklicher Weise entwickelt, indem
er im Anschluss an das Gabeverständnis vor allem bei Paul Ricoeur das
»Empfangen in der Dankbarkeit«7 als systematische Mitte des Generatio-
nenverhältnisses bestimmt hat. Dabei wird das Verhältnis der Generationen
als Gabe thematisiert, so dass sich der Zusammenhang der Generationen in
der Abfolge und im Wechselspiel von Geben, Empfangen und Erwidern er-
schließt. Indem jede Generation in dieser Perspektive auf die »Appelle an
die materielle, ideelle und zeitliche Fürsorge der anderen Generationen«8

antwortet, erfährt das stets fragile Gabe-Geschehen einen Anstoß, wodurch
das Empfangen, zugespitzt als Empfangen in der Dankbarkeit, ermöglicht
und schließlich die Chance des Erwiderns der Gabe eröffnet wird. Dement-
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7. Peter Dabrock, Demographischer Wandel und die Gabe der Solidarität zwischen
den Generationen, in: Johannes Eurich / Peter Dabrock / Wolfgang Maaser (Hg.),
Intergenerationalität zwischen Solidarität und Gerechtigkeit, Heidelberg 2008, 23-
71, hier: 52.
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sprechend versucht Dabrock das »Generationenverhältnis als Gabe und Ge-
schenk« zu interpretieren, in welchem sich Dankbarkeit als »Durchbruch
des Außerordentlichen« ereignen kann, so dass der Zusammenhang der Ge-
nerationen »nicht nur und auch nicht primär nach dem do-ut-des-Schema
zu interpretieren«9 ist. Vielmehr expliziert das Gabe-Geschehen zwischen
den Generationen eine »viel tiefer gelagerte Bindung zwischen Familien-
mitgliedern, zwischen Mitgliedern partikularer Gemeinschaften, vielleicht
auch bis zu einem gewissen Grade gesellschaftlicher Gruppen«10, die als So-
lidarität zu bezeichnen ist.

Vor diesem Hintergrund plädiert Dabrock entschieden dafür, hinsichtlich
der Gestaltung des Generationenverhältnisses, auf die »Prädominanz der
Generationensolidarität zu setzen«11, der angesichts sachlicher und metho-
discher Probleme der theoretischen Fassung der Generationengerechtigkeit
die »führende konzeptionelle Orientierungsfunktion«12 zukommt. Solidari-
tät als »Drittes zwischen Gerechtigkeit und Liebe«13 entspricht der aufgewie-
senen Gabestruktur des Generationenverhältnisses, wenn das Eigenrecht der
Dankbarkeit und damit der asymmetrische Anspruch des Anderen beachtet
werden. In diesem Sinn thematisiert Dabrock die Solidarität im Horizont
der »Nichterzwingbarkeit der Dankbarkeit des Gebens«14 die über die Liebe
und Barmherzigkeit hinaus Verpflichtungsregeln fordert, jedoch nicht im
Sinn einer einfach symmetrischen, sondern einer doppelt asymmetrischen
Reziprozität, weshalb diese Verpflichtungsregeln – im Unterschied zu den
verpflichtenden Regeln der Gerechtigkeit – »die Spur des Außerordent-
lichen, des initialen Anspruchs des Gebers, der Gabe und des Empfangens
wach halten können«15. Auf diese Weise gelingt es Dabrock, Generationen-
solidarität von Barmherzigkeit wie von Generationengerechtigkeit trenn-
scharf abzugrenzen. Während Generationengerechtigkeit nach Dabrocks
Verständnis nur »die basalen Bedingungen individueller Lebensführung in
sozialen Kontexten«16 einzufordern vermag, eröffnet Generationensolidari-
tät die motivationale Kraft, moralisches und emotionales Engagement zu
wagen für eine produktivere Gestaltung des Generationenverhältnisses, das
über die Mindestbedingungen der Generationengerechtigkeit hinausweist,
diese aber selbstverständlich mit einschließt.

119

Das Alter ehren, der Jugend Gewicht geben?

9. Ebd.
10. Ebd.
11. A. a. O., 55.
12. A. a. O., 68.
13. A. a. O., 58.
14. Ebd.
15. Ebd.
16. A. a. O., 68 f.



Dabrock gelingt es auf überzeugende Weise, Generationensolidarität als
eigenständige Orientierungsgröße zur Gestaltung des Generationenverhält-
nisses zu profilieren. Hinzu kommt die lebensweltlich plausible Veranke-
rung dieser Kategorie. Allerdings ist dies zugleich die große Schwäche dieser
Konzeption. Auch wenn Dabrock auf die Fragilität des Gabe-Geschehens
und indirekt damit auf die Fragilität von Solidaritätsbeziehungen hinweist,
geht er faktisch von bestimmten Normalitätsunterstellungen des alltäglich
gelebten Generationenverhältnisses aus, die zumindest immer mehr in Fra-
ge gestellt sind. So haben der Rückgang der Heiratsneigung und das Absin-
ken der durchschnittlichen Kinderzahlen seit der Mitte der 1960er Jahre zu
einer tendenziellen Unterminierung der lebensweltlich verankerten Genera-
tionensolidarität geführt. Wenn sich der Anteil zeitlebens kinderloser Frau-
en zwischen dem Geburtsjahrgang 1945 im Vergleich zu dem Geburtsjahr-
gang 1965 von ca. 13% auf 33 % erhöht hat und somit rund ein Drittel der
Bevölkerung kinderlos lebt17, fehlt der Generationensolidarität zunehmend
die lebensweltliche Basis. Hinzu kommen auf Grund der steigenden Mobi-
lität und veränderter Werthaltungen weitere Gefährdungen der Generatio-
nensolidarität18, welche deren »Prädominanz«19, wie sie Dabrock zu be-
gründen versucht, grundlegend in Frage stellen.

So scheint sich gegenwärtig in der älteren Generation ein Mentalitäts-
wandel anzudeuten, der zum einen auf einer deutlich verlängerten Phase
einer von Krankheiten und anderen Einschränkungen des Alters verschont
bleibenden Lebensführung beruht. Zum anderen treten immer mehr Men-
schen, die ohne Kinder gelebt haben, in den Ruhestand. Zwar lässt sich in
der älteren Generation entwicklungspsychologisch nach wie vor eine über-
durchschnittlich hohe Zustimmung zu religiös begründeten Normen auf-
weisen. Diese Haltung stabilisiert nicht zuletzt eine starke Familienorientie-
rung und damit die Verantwortung für kommende Generationen. Dennoch
zeichnet sich insgesamt gesehen ein Traditionsbruch und ein Wertewandel
ab, der eine stark individualisierte und von den familiären Bindungen abge-
koppelte Gestaltung der Lebensführung auch im Alter zunehmend wahr-
scheinlich werden lässt. Ein Indiz hierfür ist das veränderte Finanzverhalten
von älteren Menschen, die immer weniger sparen, sondern zunehmend Ver-
mögen auflösen oder Kredite aufnehmen. Dies gilt in der Tendenz für alle
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17. Zu den Daten vgl. E.-Jürgen Flöthmann, Die demographische Entwicklung – soziale
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2002, 18 f.

18. Vgl. Traugott Jähnichen, »Endspiele« – Gefährdungen der Generationensolidarität,
in: Johannes Eurich / Peter Dabrock / Wolfgang Maaser (Hg.), Intergenerationalität
zwischen Solidarität und Gerechtigkeit, Heidelberg 2008, 83-92.
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Altersgruppen von Senioren. Die gegenwärtige Neurentner-Generation der
65- bis 70-Jährigen ist die erste Rentnergeneration in Deutschland, die net-
to mehr Geldvermögen auflöst als bildet.20 Diesen Befunden entspricht eine
veränderte Mentalität, wenn dem Slogan »Genießen statt sparen« laut der
Gesellschaft für Konsumforschung im Jahr 1992 27 %, im Jahr 2011 bereits
45 % der Senioren zugestimmt haben.21

Als sicherlich extremes Symbol für diese Tendenz ist auf das im US-Bun-
desstaat Arizona geschaffene Rentnerparadies »Sun City« hinzuweisen, wo
nach bescheidenen Anfängen in den 1960er Jahren inzwischen mehr als
100.000 Menschen in einer abgegrenzten Stadtanlage ihren Lebensabend
verbringen. Niemand, der jünger als 55 Jahre ist, darf dort ein Haus kaufen,
Kinder sind strikt unerwünscht. Die meisten Rentner leben von ihren Pen-
sionen oder von den Erträgen ihres angelegten Geldes wie in einem Frei-
zeitclub. Die Errichtung weiterer ähnlicher Städte ist geplant22 und inzwi-
schen realisiert.

Die Generationensolidarität ist hier explizit aufgehoben, die dort leben-
den Menschen der älteren Generation sehen es als ihr Recht an, nach einem
in der Regel erfolgreichen Berufsleben die Früchte der eigenen Lebensleis-
tung zu genießen. Die Ansprüche kommender Generationen – auch die der
eigenen Kinder – werden relativiert oder sogar abgewiesen. Jede Generation
ist ihres Glückes Schmied und hat im Sinn der Maxime von Hayeks, dass
zwischen den Generationen keine moralischen Verpflichtungen bestehen23,
selbst für die eigene Lebensführung zu sorgen.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Mentalitätsveränderungen und ins-
besondere auf Grund der Tatsache, dass in Zukunft immer mehr Menschen
alt werden, die keine Kinder und keine Enkel haben, könnten sich von der
Generationensolidarität abgekoppelte Lebensformen immer mehr durch-
setzen. Dabei ist mit einer zunehmenden sozialen Kluft zu rechnen: Dieje-
nigen, die es sich leisten können, werden aktive Konsumbürger und im Ex-
tremfall Modelle wie »Sun City« bevorzugen, die anderen, die auf Hilfen
oder gar Pflege angewiesen sind, die aber weder über die notwendigen ei-
genen Mittel noch über einen familiären Rückhalt verfügen, werden sich auf
ein Leben mit einem eher niedrigen Niveau der Pflege und geringen sozia-
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20. So die Ergebnisse von Carolin Eitner von der TU Dortmund, die über das wirt-
schaftliche Verhalten von Senioren forscht. Vgl. »Senioren nehmen für Luxus mehr
Kredite auf«, Bericht in der Westfälischen Rundschau vom 16. 4. 2012.

21. Vgl. ebd.
22. »Enkelfreie Zone«, Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom

31.3. 2002.
23. Vgl. Friedrich August von Hayek, Die Verfassung der Freiheit, Tübingen 1971, 456.



len Kontakte einstellen müssen, wenn nicht in der Gegenwart durch neu-
artige Projekte – wie Mehrgenerationenhäusern, Familienzentren in engem
Kontakt mit Altenzentren oder Formen von Aktivpatenschaften – diesen
Trends entgegen gesteuert wird.24

Angesichts dieser Veränderungen ist die Generationensolidarität in der
Gegenwart vermutlich mehr gefährdet denn je. Solidarität als ethisches
Prinzip basiert auf einer gemeinsamen Identität einer Solidargruppe, wel-
che die Verbundenheit der Beteiligten und die Verlässlichkeit in der gegen-
seitigen Unterstützung umfasst. Nicht allein im Blick auf die gabentheore-
tische Zuspitzung des Solidaritätsbegriffs, wie sie Dabrock entfaltet hat,
scheint es fraglich, diesem anspruchsvollen Konzept angesichts der drama-
tischen lebensweltlichen Veränderungen eine »führende konzeptionelle
Orientierungsfunktion«25 bei der Gestaltung der Generationenverhältnisse
zukommen zu lassen. Grundlegend dürfte eher nach einem Konzept der
Generationengerechtigkeit zu fragen sein, das verteilende und ausgleichen-
de Regelbezüge zwischen den Generationen mit entsprechenden Rechten
und Pflichten wie auch Zwängen und Aufgaben begründet. Generationen-
solidarität kann ein solches Konzept einerseits dynamisch weiter entwickeln
und andererseits mit der Eröffnung eines emotionalen Engagements abstüt-
zen. Insofern sind die von Dabrock angemahnten Unterscheidungen von
Generationensolidarität und -gerechtigkeit zu wahren, jedoch in anderer
Form aufeinander zu beziehen.

3. Generationengerechtigkeit im Horizont eines aufgeklärten
Eigeninteresses

Die Lebenswelten der Menschen haben sich unter den Bedingungen moder-
ner Gesellschaften in hohem Maß anonymisiert und pluralisiert, was sich
nicht zuletzt an deutlich veränderten Ehe- und Familienformen ablesen
lässt. Insofern lässt sich das Generationenverhältnis nicht im Rückgriff auf
traditionelle Ordnungsstrukturen, auch nicht durch ethische Appelle allein
oder im Sinn der Generationensolidarität gestalten, sondern den Ausgangs-
punkt bildet angesichts dieser Situation – so das Plädoyer von Reiner
Anselm – das »wohlverstandene[n] Eigeninteresse des Einzelnen« als »be-
lastbares Fundament […] für staatlich verordnete und sanktionierte Trans-
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24. Diese Herausforderungen sind Thema der »Woche für das Leben« 2012, die unter
dem Motto steht: »Engagiert für das Leben: Mit allen Generationen«.

25. Dabrock, 68.



ferleistungen zwischen den Generationen«26. Im Sinn des von Rawls skiz-
zierten, fiktiven Vertragsschlusses der Beteiligten eines Sozialverbandes be-
ruhen die Regeln der Gerechtigkeit auf einer freiwilligen Übereinkunft, der
allen Partizipationsmöglichkeiten und Chancengleichheit eröffnet, weshalb
alle ihre eigenen Interessen gewahrt sehen können. Im Blick auf das Gene-
rationenverhältnis bedeutet dies, dass alle Beteiligten ein Interesse an der
Ermöglichung einer möglichst selbstbestimmten und sozial gesicherten
Lebensführung in Zeiten der Abhängigkeit von anderen haben und dement-
sprechend bereit sind, den anderen Gesellschaftsmitgliedern diesen An-
spruch in Zeiten ihrer eigenen Erwerbstätigkeit sichern zu helfen. Die aktive
Unterstützung und Sicherstellung dieses Generationenzusammenhanges
beruhen nach dieser Logik nicht primär auf der Generationensolidarität,
sondern beides »resultiert aus der Wahrnehmung eines aufgeklärten Eigen-
interesses, das […] entsprechende staatliche Regelungen als angemessen
und nicht als abzulehnenden Eingriff in die privaten Freiheitsrechte er-
scheinen lässt«27. Die Höhe und das Ausmaß der Transfers zwischen den
Generationen sind immer wieder neu im gesellschaftlichen Diskurs zu be-
stimmen und dabei den jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen anzu-
passen.

Die Reichweite dieses Konzepts ist nach Anselm auf das »artikulierbare
Eigeninteresse […] der aktuell handlungsfähigen Generationen«28 be-
schränkt, die durch einen gemeinsamen Erfahrungsraum und einen ge-
meinsamen Erwartungshorizont29 geprägt sind. Nicht zuletzt wegen des
grundsätzlichen Erkenntnisdefizits im Blick auf zukünftige Entwicklungen
sollte es nicht dadurch überdehnt werden, dass es generell auf nachfolgende
Generationen bezogen wird. Ein solches auf dem wohlverstandenen Eigen-
interesse basierendes Konzept der Generationengerechtigkeit hat der Wirt-
schaftsethiker Andreas Suchanek generell auf das Verhältnis zu nachfolgen-
den Generationen auszuweiten und dadurch zu plausibilisieren versucht,
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26. Reiner Anselm, Solidarität oder wohlverstandenes Eigeninteresse? Evangelische Per-
spektiven für eine Ethik der Generationenverhältnisse, in: Johannes Eurich / Peter
Dabrock / Wolfgang Maaser (Hg.), Intergenerationalität zwischen Solidarität und
Gerechtigkeit, Heidelberg 2008, 73-81, hier: 75.

27. A. a. O., 80.
28. A. a. O., 77.
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schen Kategorien des Erfahrungsraums und des Erwartungshorizonts, wie sie Rein-
hart Koselleck entwickelt hat. Vgl. Reinhart Koselleck, »Erfahrungsraum« und »Er-
wartungshorizont« – zwei historische Kategorien, in: ders., Vergangene Zukunft.
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main 1989, 349-375.



dass er das Generationenverhältnis mit Hilfe einfacher spieltheoretischer
Überlegungen als »Vermeidung gesellschaftlicher Endspiele«30 skizziert hat.

Ähnlich wie bei Anselm ist auch nach Suchanek die Beantwortung der
Frage, ob die Sicherung einer nachhaltigen, die Interessen der zukünftigen
Generationen einbeziehenden Strategie gelingen kann, wesentlich davon
abhängig, ob dieses Konzept vorrangig oder gar ausschließlich auf mora-
lischen Gründen basiert, oder ob nicht vielmehr eine eigennutzorientierte
Begründung für nachhaltiges Verhalten dargelegt werden kann. Nur die
letztgenannte Perspektive eröffnet nach Suchanek eine langfristige und da-
mit nachhaltige Realisierungschance. Wer vorrangig auf ethisch-appellativ
vorgetragene Aufrufe zur Generationenverantwortung und zu nachhalti-
gem Handeln setzt, gerät leicht in die Gefahr, so exemplarisch Hans Jonas,
angesichts der offenkundigen Schwierigkeiten der Durchsetzung eines
nachhaltigen Handelns bei der breiten Mehrheit der Bevölkerung, welche
im Durchschnitt als eigennutzorientiert eingeschätzt wird, die Staatsform
der Demokratie in Frage zu stellen, um scheinbar seiner Zukunftsverant-
wortung gerecht zu werden.31

Angesichts dieser Problematik hat Suchanek versucht zu zeigen, dass und
wie verantwortliches Handeln für zukünftige Generationen im Sinne einer
generationenübergreifenden »Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vor-
teil«32 aller zu konzeptualisieren ist. Im Hintergrund steht hier die These,
»dass die Realisierung von Nachhaltigkeit nur mit und keinesfalls gegen
die Interessen der Mitglieder der Gesellschaft möglich ist«33. Dementspre-
chend fragt er nach möglichen Anreizstrukturen, welche sich gerade auch in
Interaktionen zwischen Generationen und somit in einer potenziell unbe-
grenzten Zeitdimension bewähren können.

Die damit gegebene Problemstellung modelliert Suchanek mit Hilfe eines
iterierten Spieles zwischen zwei Spielern, wobei jeder Spieler, wenn er am
Zug ist, das Spiel beenden oder fortführen kann. Wenn beide Spieler bis
zum Ende kooperieren, erhalten sie eine Auszahlung von 100, wobei jedoch
jeder Spieler einen Anreiz hat, einen Zug früher als der andere abzubrechen,
wodurch sich seine Auszahlung jeweils um den Faktor »1« zu Lasten des
Mitspielers erhöhen könnte. Auf der anderen Seite besteht ein Anreiz, das
Spiel fortzuführen, da die Auszahlung desto höher ist, je länger beide ko-
operieren. Die Gefahr, dass das Spiel vorzeitig beendet wird, besteht immer
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33. Ebd.



dann, wenn ein Spieler den Eindruck hat, sich in einem »Endspiel« zu be-
finden, d. h. erwarten zu müssen, dass der andere nach dem nächsten Zug
aufhört zu kooperieren. In Anlehnung an diese modellierte Spielsituation
definiert Suchanek Nachhaltigkeit als »Vermeidung gesellschaftlicher End-
spiele, genauer noch: Vermeidung jeglicher Aussicht auf gesellschaftliche
Endspiele«34.

Auf das Generationenverhältnis übertragen bedeutet diese Spielmodellie-
rung, dass jede Generation bereit sein muss, aus eigenem Interesse in die
Zukunft zu investieren, da nur so auch die eigene Zukunft, d. h. die Versor-
gungsleistungen durch die kommenden Generationen, sicher erwartbar
sind. In diesem Sinn entwickelt Suchanek ein Schema, das in Analogie zu
dem oben genannten iterierten Spielmodell zeigt, dass die Entscheidung für
Investitionen in die Zukunft und das Versorgen der älteren Generation je-
weils mit dem rationalen Eigeninteresse der aktiven Generation begründbar
ist, da sowohl die Versorgung der nicht mehr aktiven Generation wie auch
die Aktivitäten zur Versorgung und Erziehung der kommenden Generatio-
nen zu begreifen sind als »Investition in die eigene Zukunft, die die Grund-
lage bildet für die Aufrechterhaltung des Generationenvertrages zu dem
Zeitpunkt, wenn man selbst darauf angewiesen ist«35. An Hand dieser Mo-
dellierung versucht Suchanek zu zeigen, dass die Aufrechterhaltung des Ge-
nerationenvertrages eigennutzorientiert begründet werden kann, während
die Einstellung von Leistungen für andere Generationen als »Endspiel« zu
bezeichnen ist, welches einen Zusammenbruch des Generationenvertrages
und damit auch eine eigene Schädigung nach sich zieht. Wenn eine Gene-
ration oder relevante Teile derselben meinen, sich in einer Endspielsituation
zu befinden, d. h. wenn die Gefahr des zumindest partiellen Ausstiegs aus
dieser Kette des Generationenvertrags droht, wird die Fortsetzung der Ko-
operation zwischen den Generationen ernsthaft in Frage gestellt.

Die Rationalität dieses Arrangements liegt nach Suchanek auch dem bi-
blischen Elterngebot zugrunde, in dem es heißt: »Ehre deinen Vater und
deine Mutter, damit du lange lebest in dem Land, das der Herr, dein Gott,
dir gibt« (Ex 20,12). Das biblische Gebot, adressiert an die freien, erwach-
senen Landbesitzer, hat in besonderer Weise die Verantwortung der aktiven
Generationen für die Versorgung alter Menschen eingeschärft. Da ange-
sichts periodischer Notlagen die eigene Versorgung und die der Kinder im-
mer wieder gefährdet war, musste die Versorgung der Alten mit Nahrung,
Kleidung und Wohnung mit Nachdruck betont werden. Neben der mate-
riellen Sicherung schließt das biblische Elterngebot vor allem aber auch eine
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würdevolle Behandlung ein, was durch den Begriff »ehren« – das hebräische
Wort bedeutet wörtlich »Gewicht geben« – umschrieben wird, der darauf
zielt, den Erfahrungen der Alten gerecht zu werden, ihrem Lebensweg Ge-
wicht zu geben sowie die entsprechenden Traditionen zu bewahren.36

Die besondere Bedeutung des Elterngebots im Dekalog wird auch da-
durch unterstrichen, dass es an der Spitze der Gebote der sog. zweiten Tafel,
d. h. der sozialen Gebote, steht. Es ist zudem als eines der wenigen Gebote
des Dekalogs positiv formuliert und schließlich als einziges Gebot mit
einem expliziten Verheißungswort verbunden. Die Zukunftsverheißung
eines langen Lebens kann nämlich als Erwartung der Versorgung durch die
jeweils nachfolgende Generation verstanden werden, da diese sowohl die
Versorgung der Vorgängergeneration erlebt hat und selbst von den Zu-
kunftsinvestitionen der Elterngeneration lebt.

Das von Gott eröffnete gute Leben für die Menschen wird letztlich nur
dort realisiert, wo es auch den alten Menschen als den damals potenziell
schwächsten Gliedern der Gesellschaft gut gehen kann. Insofern ist der Um-
gang mit alten Menschen – in früheren Gesellschaften sicherlich mehr als
heute – eine Probe auf das Exempel der Sozialverträglichkeit einer Gesell-
schaft. Im Elterngebot des Dekalogs wird somit durchaus an ein aufgeklär-
tes Eigeninteresse appelliert, indem das zukünftige eigene Schicksal den An-
geredeten vor Augen gestellt wird: Wo man alte Menschen nicht respektiert,
werden zumindest auf lange Sicht die Rechte aller Glieder einer Gesellschaft
missachtet, deren soziale Qualität somit bezweifelt werden muss. Umge-
kehrt eröffnet der versorgende und ehrende Umgang mit den Eltern auch
der aktiven Generation die Aussicht auf ein »langes Leben«.

Mit der hier skizzierten Fassung der Generationengerechtigkeit wird
keine substanzielle Form der Verteilung oder Ausgleichung von Transfer-
leistungen zwischen den Generationen festgelegt, sondern allein auf ein dia-
logisches und allgemein zustimmungsfähiges Verfahren abgestellt, das je-
weils neu ausgehandelt und gestaltet werden muss.37 Dementsprechend ist
die weit verbreitete, an dem Nachhaltigkeits-Begriff der Brundtland-Kom-
mission38 orientierte Formel – nach der Generationengerechtigkeit dann
erreicht ist, wenn die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung
ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die der heutigen
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36. Vgl. Frank Crüsemann, Bewahrung der Freiheit. Das Thema des Dekalogs in sozial-
geschichtlicher Perspektive, München 1983, insbes. 58-60.

37. Vgl. Anselm, 79.
38. Vgl. die Nachhaltigkeitsdefinition der Brundtland-Kommission, die nach der

»Nachhaltigkeit« sowohl die Bedürfnisse der heutigen wie auch der zukünftigen
Generationen zu sichern anstrebt (Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
[WCED], Unsere gemeinsame Zukunft, Greven 1987, 9 f.).



bzw. der vorausgehenden Generation – zu hinterfragen.39 So sehr die Vor-
stellung, dass es den nachfolgenden Generationen mindestens so gut gehen
soll wie den gegenwärtigen, intuitiv einleuchtet, ist sie dennoch problema-
tisch, da ihr letztlich das Fortschrittsdenken des 19. und weithin des
20. Jahrhunderts zugrunde liegt. Die Konzeption eines kontinuierlichen ge-
sellschaftlichen und sozialen Fortschritts sowie die damit verbundenen Zu-
kunftserwartungen, für das Glück der kommenden Generationen verant-
wortlich zu sein,40 sind letztlich Ausdruck eines christlich-eschatologische
Heilsvorstellungen säkularisierenden Denkens, das weder mit gravierenden
historischen Rückschlägen und Niedergangsszenarios noch mit der Be-
grenztheit der natürlichen Lebensgrundlagen rechnet. Insofern sind diese
vom Fortschrittsdenken geprägten Vorstellungen von Generationengerech-
tigkeit historisch zu relativieren. Vielmehr muss nach allgemein zustim-
mungsfähigen Regeln der Verteilung der intergenerativen Aufgaben unter
den jeweils durch einen gemeinsamen Erfahrungsraum und Erwartungs-
horizont geprägten Generationen gefragt werden. Nur in diesem Kontext,
darin ist den skeptischen Überlegungen Anselms im Blick auf einen »um-
fassenden Vertragsschluss«41, der weit in der Zukunft nachfolgende Genera-
tionen einbeziehen möchte, zuzustimmen, lassen sich konkrete Regeln für
Transferleistungen zwischen den Generationen plausibel begründen.

4. Perspektiven der Behebung grundlegender Defizite der
gegenwärtigen Gestaltung des Generationenverhältnisses

Charakteristisch für die Überlegungen Anselms und Suchaneks – aber auch
für das von Dabrock entwickelte Konzept der Generationensolidarität – ist
die Berücksichtigung von drei Generationen im Rahmen des Generationen-
verhältnisses. Würde man dieses Schema von drei Generationen um ein
Glied dieser Kette reduzieren, würde zumindest die eigennutzorientierte
Logik für die Aufrechterhaltung von Versorgungs- und Investitionsleistun-
gen, d. h. für die Fortführung des Generationenspiels und damit der Nach-
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39. Diese Definition von »Generationengerechtigkeit« findet sich im Internet-Lexikon
Wikipedia, Zugriff 16. 4. 2012.

40. Erstmals findet sich diese Vorstellung in Marquis de Condorcets »Esquise d’un ta-
bleau historique des progrès de l’esprit humain« von 1793, vgl. Lucian Hölscher, Die
Entdeckung der Zukunft, Frankfurt am Main 1999, 63.

41. Anselm, 78. Diese jeweilige Begrenzung der Generationengerechtigkeit ist plausib-
ler als Suchaneks Versuch, die Verpflichtungen des Generationenzusammenhangs
zeitlich unbegrenzt zu erweisen.



haltigkeit unterminiert und es würde zumindest die Aussicht auf »Endspie-
le« bei den Akteure erhöht werden.

Während in vormoderner Zeit das Verhältnis der Generationen im Sinn
der Generationensolidarität wesentlich durch die unmittelbaren persönli-
chen Verbindungen zwischen den Generationen lebensweltlich verankert
war, hängt die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit in modernen Gesell-
schaften wesentlich von institutionellen Anreiz-Strukturen ab.42 So war es
bis in das 20. Jahrhundert hinein eine unmittelbare Erfahrungstatsache,
dass Kinder die eigene Alterssicherung garantieren. Kinderlosigkeit galt als
ausgesprochener Makel, wie nicht zuletzt diverse alttestamentliche Erzäh-
lungen (vgl. Gen 16 f., Gen 30, 1 Sam 1 f. u. a.) verdeutlichen. Zudem lebten
deutlich mehr Kinder als ältere Menschen, so dass auch deshalb die Älteren
in der Gesellschaft die schwächsten Glieder waren, deren Absicherung in
den Vordergrund gestellt werden musste, wie es das vierte Gebot deutlich
macht.

Wenn demgegenüber in modernen Gesellschaften die Absicherung und
Versorgung der nicht-aktiven Generationen vorrangig auf institutionell ver-
mittelte Weise erfolgen, kann nicht mehr auf eine quasi naturwüchsige Ab-
folge der Generationen gesetzt werden. Stattdessen müssen im Blick auf die
Stabilität der Sozialsysteme in gleicher Weise Anreize für die Erziehung und
Versorgung von Kindern wie für die Einzahlung in Rentenkassen zur Ver-
sorgung der älteren Generation gegeben sein. Diese institutionelle Anreizsi-
tuation ist im Rahmen der Sozialpolitik der Bundesrepublik jedoch seit
mehreren Jahrzehnten, wie insbesondere Franz-Xaver Kaufmann heraus-
gestellt hat,43 gestört. Aufgrund der den Lebensstandard im Alter in hohem
Maße sichernden Rentenreformen der Jahre 1957 und 1972 ist in Deutsch-
land das Leben mit Kindern und das Erziehen eigener Kinder für ein gesi-
chertes Alter immer unerheblicher geworden. Sowohl 1957 wie auch 1972
wurde es versäumt, in Entsprechung zur »Rentenkasse« eine »Kinderkasse«
einzurichten.44 Auf diese Weise ist angesichts der bisher vergleichsweise ge-
ringen Leistungen für Kinder und Jugendliche durch den Sozialstaat das für
die Logik des Generationenvertrages grundlegende Drei-Generationen-
Modell, wie es dem Konzept der Generationengerechtigkeit entspricht, fak-
tisch auf zwei Generationen reduziert worden. Auf diese Weise haben im
Verlauf der vergangenen Jahrzehnte diejenigen Teile einer Generation pro-
fitiert, »die ihre Geburten beschränkt haben, […] dadurch aus demogra-
phischer Sicht ungerechtfertigte Vorteile hinsichtlich ihrer Versorgungs-
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42. Vgl. Suchanek, 241.
43. Vgl. Franz-Xaver Kaufmann, Herausforderungen des Sozialstaats, Frankfurt 1997.
44. Vgl. a. a. O., 78.



pflichten im Drei-Generationen-Verbund genossen [haben], deren Kon-
sequenzen jeweils erst ihre weniger zahlreichen Kinder zu tragen haben«45.
Wer sehr wenig oder gar nicht in die Erziehung und Ausbildung eigener
Kinder »investiert« hat, kann unabhängig davon eine ebenso gute, vielfach
sogar bessere Versorgung im Alter erwarten. Somit hat das Sozialsystem der
Bundesrepublik in der Vergangenheit auf Grund seiner institutionellen Ver-
fasstheit Fehlanreize gegeben, welche keinesfalls die einzige, allerdings eine
nicht zu vernachlässigende Ursache der demographischen Krise der Gegen-
wart sein dürfte. Als unumgängliche Konsequenz für eine nachhaltige Zu-
kunftsperspektive ist hieraus die Forderung abzuleiten, »dass die Sozialpoli-
tik nicht nur mit Bezug auf zwei, sondern auf drei Generationen im
Zusammenhang entwickelt werden muss«46.

Eine Neujustierung der Sozialpolitik hat somit in neuer Weise die Erzie-
hungs- und Familienleistungen zu berücksichtigen, was im letzten Jahr-
zehnt durch verschiedene Einzelmaßnahmen – leicht erhöhte Beiträge von
Kinderlosen für die Pflegeversicherung, verbesserte Rentenanrechnungen
für Erziehungszeiten, die Ermöglichung von Elternzeiten, Erhöhung des
Kindergeldes, Rechtsansprüche für Kindertagesplätze u. a. – immerhin
punktuell geschehen ist. Nach wie vor fehlt jedoch eine systematische Kor-
rektur dieser Fehlentwicklung, um einen systematischen, institutionell ge-
ordneten Zusammenhang zwischen den drei Generationen herzustellen.
Diesbezüglich sind unterschiedliche institutionelle Vorschläge entwickelt
worden.47 Durch solche oder ähnliche Veränderungen des Sozialsystems
könnte zumindest die institutionelle Anreizstruktur für den Generationen-
vertrag wieder in eine Balance gebracht werden, freilich mit dem Manko,
dass sich auf Grund jahrzehntelanger Fehlsteuerungen in den Anreizstruk-
turen ein problematisches Ungleichgewicht herausgebildet hat, das zumin-
dest in der kommenden Generation nur schwer korrigiert werden kann.
Faktisch hat sich nämlich ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung
im Sinn eines »Endspiels« verhalten, dessen Konsequenzen schwierig zu be-
wältigen sind.
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45. A. a. O., 72.
46. A. a. O., 81.
47. Neben der Einführung einer selbständigen »Elternrente« erörtert Kaufmann den

Vorschlag, dass dem sogenannten »Standardrentner« eine Erziehungsphase zuge-
ordnet wird, so dass das Erreichen einer »Standardrente« nur noch bei gleichzeiti-
ger Erwerbstätigkeit und Erziehungstätigkeit, ggf. auch Pflegetätigkeit, ermöglicht
werden soll. Die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten ist ein erster Schritt
in diese Richtung, der allerdings durch weitere Maßnahmen flankiert werden müss-
te. Vgl. Kaufmann, 170-175. Aktuell ist die von verschiedenen Politikern ins Spiel
gebrachte sog. Demographie-Steuer eine mögliche Umsetzung dieses Vorschlags.



Neben der Behebung dieses Grundfehlers der gegenwärtigen Gestaltung
des Generationenverhältnisses ist auf verschiedene weitere Fehlentwicklun-
gen und Herausforderungen hinzuweisen. Während gegenwärtig Rentner
in unterdurchschnittlicher Weise von Armut betroffen sind, was die Leis-
tungsfähigkeit des bundesdeutschen Rentensystems unterstreicht, ist Armut
unter Kindern und Jugendlichen überdurchschnittlich verbreitet. Man muss
nicht unbedingt für eine »Umverteilung zwischen der Rentnergeneration
hin zu der vor der Familiengründung stehenden Generation der 25-35-Jäh-
rigen«48 plädieren, jedoch deutliche sozialpolitische Maßnahmen zur Be-
hebung des Missstandes der Lebenssituation von jungen Familien einfor-
dern. Darüber hinaus ist absehbar, dass in Zukunft angesichts unsteter
Erwerbsbiographien und der vielfach rentenkürzend wirkenden Anhebung
des Renteneintrittsalters sowie weiterer Maßnahmen zur Stabilisierung der
Rentenbeitragssätze auch Altersarmut wieder eine sozialpolitische Heraus-
forderung in Deutschland sein wird.

Angesichts dieser seit längerer Zeit absehbaren Situation haben die evan-
gelische und die römisch-katholische Kirche bereits im Jahr 2000 eine ge-
meinsame Stellungnahme zur Alterssicherung mit dem Titel »Verantwor-
tung und Weitsicht«49 veröffentlicht, deren Grundintention auch heute
noch beachtenswert ist und deren Vorschläge bisher nur teilweise und mit
erheblicher Zeitverzögerung umgesetzt worden sind. Die Kirchen bezeich-
neten es als ein vorrangiges politisches Ziel, für die Verlässlichkeit und Kal-
kulierbarkeit der Altersvorsorge zu sorgen. Nur so können die knappen Gü-
ter »Vertrauen« und »Solidarität« bewahrt bleiben, die für ein Gemeinwesen
grundlegende Voraussetzungen der gesellschaftlichen Stabilität sind.50 Auch
aus Sicht dieser kirchlichen Stellungnahme ist somit Solidarität auf einen
funktionierenden Generationenvertrag, den die Beteiligten als »gerecht«
empfinden, angewiesen und ihr kommt keine Prädominanz bei der Gestal-
tung des Generationenverhältnisses zu. Die entscheidende Aufgabe besteht
folglich darin, über ein bloßes Kurieren an den Symptomen hinauszukom-
men und verlässliche Weichenstellungen im Blick auf die Sicherung der Al-
tersvorsorge angesichts der skizzierten Herausforderungen vorzunehmen.

Eine solche zukunftsweisende Reform der Alterssicherungssysteme ist
nach Ansicht der kirchlichen Stellungnahme des Jahres 2000 notwendig
und auch möglich. Voraussetzung hierfür ist ein »Mut zu Wahrheit und
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48. So Anselm, 80.
49. EKD / DBK, Verantwortung und Weitsicht. Gemeinsame Erklärung des Rates der

EKD und der DBK zur Reform der Alterssicherung in Deutschland, Hannover u. a.
2000.

50. Vgl. a. a. O., 16.



Klarheit«, welcher der Bevölkerung einerseits den Reformdruck und die
sich kumulierenden Problemlagen angesichts der demographischen Ent-
wicklung und speziell der kontinuierlich und stärker als vermutet anstei-
genden Lebenserwartung unmissverständlich vor Augen führt, andererseits
aber auch die kurz- und mittelfristig relativ stabile Rentensituation sowie
die längerfristig zu erwartenden Szenarios sachlich herausstellt.51 Nur so
kann die Verlässlichkeit einer solidarischen Alterssicherung erhalten werden
sowie Bedeutung und Sinn des Generationenvertrages, der als ein sozial-
strukturelles Äquivalent zum biblischen Gebot der Achtung der Eltern zu
bezeichnen ist, bleiben gewahrt.

Neben der stärkeren Beachtung von Erziehungszeiten im Sinn der oben
aufgezeigten Stabilisierung des Generationenverhältnisses durch die Be-
rücksichtigung von drei Generationen forderten die Kirchen die seinerzeit
politisch höchst umstrittene Einführung eines demographischen »Korrek-
turfaktors«52, durch welchen sich die Veränderungen im Verhältnis der Ren-
tenbezieher und Beitragszahler als Faktor in der Rentenformel niederschla-
gen sollten. Neben der steigenden Lebenserwartung soll durch diesen
Faktor auch die Tatsache, ob eine Generation viele oder wenige Kinder ge-
boren hat, berücksichtigt werden. Nachdem die CDU/FDP Regierung 1997
die Einführung eines demographischen Faktors in die Rentenformel be-
schlossen hatte, wurde dies durch die Regierung Schröder/Fischer 1998
vor Inkrafttreten des Gesetzes wieder rückgängig gemacht, was jedoch sehr
schnell insbesondere von Kanzler Schröder als Fehler angesehen wurde. Da-
raufhin wurde seit Anfang 2005 ein sog. Nachhaltigkeitsfaktor in die Ren-
tenformel integriert, der vor allem das Verhältnis von Beitragszahlern und
Rentenbeziehern, aber auch gesamtwirtschaftliche Entwicklungen berück-
sichtigt. Sicherlich wäre ein seit 1998 wirkender, stärker an der demogra-
phischen Entwicklung ausgerichteter Faktor in der Rentenformel eine noch
bessere Möglichkeit gewesen, immerhin ist mit etwas Verspätung und leich-
ten Modifikationen diese Grundidee umgesetzt worden. Allerdings könnte
dieser Faktor langfristig bis zum Jahr 2050 zu einer ca. 14 % Kürzung der
Renten führen, was die drohende Altersarmut von größeren Teilen der zu-
künftigen Rentnergeneration verschärfen würde. Um diese drohende Ge-
fahr zu bekämpfen, haben die Kirchen die »Gewährleistung einer Mindest-
sicherung« im Alter befürwortet, ohne sich auf ein konkretes Modell
festzulegen.

Schließlich haben die Kirchen in ihrer damaligen Stellungnahme eine
schrittweise und moderate Anhebung des Renteneinstiegsalters empfoh-
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len,53 die ebenfalls politisch höchst umstritten war und erst im Jahr 2006
durch die große Koalition verabschiedet wurde.54 Diese angesichts der stei-
genden Lebenserwartung und verbesserten Gesundheitssituation der älte-
ren Generation höchst plausible Forderung setzt jedoch voraus, dass jede
Form der Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt unterbunden und
deutlich verbesserte Möglichkeiten eines flexiblen Übergangs von der Voll-
erwerbstätigkeit in den Ruhestand geschaffen werden müssen. Beide Vo-
raussetzungen sind nach wie vor nur unzureichend umgesetzt. Auf Grund
eines sich bereits gegenwärtig abzeichnenden Mangels qualifizierter Ar-
beitskräfte in bestimmten Bereichen besteht hier ein hoher Handlungs-
bedarf. Trotz der demographischen Plausibilität der Erhöhung des Renten-
eintrittsalters – insbesondere auf Grund der steigenden Rentenbezugsdauer
– ist diese Maßnahme nach wie vor in Deutschland und vor allem in ver-
schiedenen EU-Staaten höchst umstritten.

Neben den genannten sozial- und arbeitsmarktpolitischen Überlegungen
ist noch ein anderer Aspekt im Blick auf die Neugestaltung des Generatio-
nenverhältnisses zu bedenken. Erstmals in der Geschichte wächst eine Ge-
neration von Kindern und Jugendlichen heran, die sich gegenüber den Er-
wachsenen und speziell der älteren Generation in der Minderheit sieht.
Zwar kommt nach wie vor dem Alter, speziell dem hohen Alter mit zuneh-
menden Gesundheitsbeschwerden, ein hohes Maß an sozialer Inklusions-
gefährdung zu, aber es wird bisher zu wenig nach möglichen Exklusions-
verstärkungen jüngerer Menschen gefragt. Während seit der Zeit der
Industriegesellschaft der Jugendkultur zunehmend eine dominante Rolle
in der Gesellschaft zukam und Jugendliche mit ihren Innovationen und
auch mit ihrer Risikobereitschaft kulturell prägend wurden, könnte dieser
Prozess in absehbarer Zeit gestoppt werden oder sich sogar umkehren. Was
es für Kinder und Jugendliche kulturell bedeutet, in einer alternden Gesell-
schaft heranzuwachsen, lässt sich im Ansatz bereits heute in Japan stu-
dieren, wo sich – insbesondere auf Grund fehlender Zuwanderung – die
demographische Entwicklung noch problematischer entwickelt als in
Deutschland. Das politische System ist in Japan seit einiger Zeit von einer
tiefen Reformunfähigkeit geprägt, auch ökonomisch verschlechtert sich die
Situation, nicht zuletzt weil kaum noch technische Innovationen hervor-
gebracht werden.55 Auf der anderen Seite ist die dortige Jugendkultur von
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54. Der Start der Anhebung des Renteneintrittsalters begann in diesem Jahr (2012) und

wird schrittweise angehoben, bis im Jahr 2031 der Geburtsjahrgang 1964 als erster
Jahrgang mit 67 Jahren das neue reguläre Renteneintrittsalter erreichen soll.

55. Vgl. Reiner Klingholz, Jedes Alter zählt, in: FAZ vom 25. 4. 2012, 25.



starken Rückzugstendenzen aus dem öffentlichen Raum und der Bildung
kleiner subkultureller Ghettos geprägt. Um solche Entwicklungen mittel-
fristig in der deutschen Gesellschaft zu vermeiden, muss in neuer Weise
den Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen sowie ihrem Beitrag zur
Gesellschaft »Gewicht« gegeben werden. Während in antiken Gesellschaften
vorrangig die Sicherung der »Ehre« der Älteren prekär war und entspre-
chend abgesichert werden musste, wie es nicht zuletzt das Elterngebot des
Dekalogs zeigt, kommt es heute vermutlich in erster Linie darauf an, in
diesem Sinn der nachwachsenden Generation Freiräume zu eröffnen. Dies
bezeichnet eine zentrale kulturelle Herausforderung, von deren Bewälti-
gung langfristig auch die politische Stabilität und die ökonomische Innova-
tionskraft anhängen könnten.

Ausblick

Die Herausforderung der Neugestaltung des Generationenverhältnisses
umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, die im Sinn der skizzierten Konzeption
von Generationengerechtigkeit, die zum wechselseitigen Vorteil der be-
teiligten Generationen beiträgt, angenommen werden müssen. Es wäre fa-
tal, wenn dabei die unterschiedlichen Interessen gegeneinander ausgespielt
würden, vielmehr steht die Suche nach Lösungen an, die transparent und
nachvollziehbar die anstehenden Lasten und Aufgaben verteilen. Grund-
legendes Ziel muss eine würdige Lebensperspektive für ältere Menschen
bleiben, wie sie im vierten Gebot als Aufgabe und als Verheißung anklingt
und wie sie gegenwärtig – zumindest im Blick auf die materielle Situation –
vergleichsweise gut in Deutschland verwirklicht ist. Gleichzeitig sind ange-
messene Verwirklichungschancen für die nachfolgenden Generationen zu
sichern, ohne dabei die Leistungsfähigkeit der aktiven Generation zu über-
fordern. Diese immense Herausforderung wird vermutlich deutlich schwie-
riger zu bewältigen sein, als es öffentlich kommuniziert wird. Daher ist das
bereits in der kirchlichen Stellungnahme von 2000 formulierte Motto »Mut
zu Wahrheit und Klarheit« nachdrücklich in Erinnerung zu rufen. Nur auf
der Grundlage einer unvoreingenommenen und nüchternen Beschreibung
der absehbaren Konsequenzen des demographischen Wandels können die
damit verbundenen Herausforderungen klar benannt und entsprechend in
Angriff genommen werden. Die von den Kirchen im Jahr 2000 eingeforder-
ten »Weichenstellungen«, die über »ein Kurieren an Symptomen«56 deutlich
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hinausgehen sollten, sind bisher nur halbherzig angegangen worden. Nach
wie vor kommt es darauf an, »in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen
die Lasten« zwischen den Generationen »besser und gerechter«57 zu vertei-
len. Nur auf diese Weise kann es gelingen, die gesellschaftliche Entwicklung
zukunftsfähig zu gestalten, damit das eingangs zitierte, alttestamentliche
Sprichwort: »Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern
sind die Zähne stumpf geworden« nicht die Situation der kommenden Ge-
neration beschreibt.
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Die Entdeckung der Generativität des Alters
Die Theologie im gerontologischen Diskurs

Gerhard Wegner

»Nie werde ich mich alt dünken, bis ich fertig bin;
und nie werde ich fertig sein«.
(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)

Als Simone de Beauvoir 1970 ihr bis heute aufrüttelndes und nach wie vor
grundlegendes Werk »Das Alter« veröffentlichte, lag die Diagnose auf der
Hand: »Alter« bezeichnete in der damaligen Gesellschaft einen Zustand
exemplarischer Ausbeutung, des Elends und der Klassenspaltung. Gerade
deswegen wurde es in den leitenden Diskursen verdrängt. Niemand wollte
mit dem Elend, das auf die große Masse der Bevölkerung unausweichlich
zukam, auch nur im Ansatz konfrontiert werden. Hinter diesem Tabu steck-
te letztlich die existenzielle Erfahrung des Todes, der man sich ebenfalls
nicht aussetzen wollte. Beauvoir beschrieb die Situation einer Gesellschaft,
die das Alter nicht nur gering schätzte, sondern im Grunde genommen die
Älteren lediglich »entsorgte«. Zwar mache man sich selbst weiß, dass der
Ruhestand die Zeit der Freiheit und der Muße wäre, tatsächlich aber seien
»arm und alt« ein Pleonasmus.

Der Ruhestand, so schreibt sie,1 eröffne dem Pensionierten keine neuen
Möglichkeiten. »In dem Augenblick, da der Mensch endlich befreit ist von
den Zwängen, nimmt man ihm die Mittel seine Freiheit zu gebrauchen. Er
ist dazu verurteilt in Einsamkeit und Langerweile dahinzuvegetieren, ein
purer Nichtsnutz. Dass ein Mensch während der letzten 15 oder 20 Jahre
seines Lebens nur noch Ausschuss ist, offenbart das Scheitern unserer Zivi-
lisation«. Und sie fragt nach Visionen für eine bessere Welt: »Wie müsste
eine Gesellschaft beschaffen sein, damit ein Mensch auch im Alter ein
Mensch bleiben kann?« Ihre Antwort: »Er müsste immer schon als Mensch
behandelt werden«.2
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2. A. a. O., 711.



1. Das Alter als Gestaltungsprojekt

Nun kann man auch heute – 40 Jahre später – bezweifeln, dass der Mensch
tatsächlich ein Leben lang als Mensch in der Gesellschaft behandelt wird.
Unbezweifelbar ist hingegen die Tatsache, dass sich die Situation der Älteren
in den westeuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, erheblich
gebessert hat. Auch wenn heute eine neue Altersarmut am Horizont auf-
scheint, so ist doch gerade diese Geißel der Menschheit jahrzehntelang er-
folgreich bekämpft worden. Die Teilhabe- und Lebensmöglichkeiten der Äl-
teren sind aufgrund langer Zeit gestiegener Renten beträchtlich gewachsen.
Die gesundheitliche Versorgung, die Hygiene, das Bildungsniveau sind in
einem geschichtlich gesehen absolut erstaunlichen Ausmaß angehoben wor-
den. Und vor allem: Musste Simone de Beauvoir 1970 noch feststellen, dass
die Alten keinerlei wirtschaftliche Kraft darstellten und deswegen auch
nicht die Mittel hatten, ihre Rechte durchzusetzen, so ist deren Kaufkraft-
potenzial heute von der Wirtschaft längst entdeckt worden und stellt eine
wichtige Ressource wirtschaftlicher Expansion dar.3

Diese Veränderungen haben mit der Entwicklung des Sozialstaates und
insbesondere des Altersversorgungs- und Rentensystems zu tun. Sie resul-
tieren aber besonders in den letzten Jahren noch einmal gesteigert aus der
Erfahrung eines wesentlich länger gewordenen und sich immer mehr ver-
längernden Lebens, das in der Herausbildung des sogenannten dritten Le-
bensalters bzw. der Heraufkunft einer historisch neuen Sozialfigur, den so-
genannten »Jungen Alten«, kulminiert. Damit ist die große und weiter
wachsende Gruppe von Menschen etwa zwischen 60 und 80 Jahren bezeich-
net, von denen heute in Untersuchungen pauschal geurteilt werden kann,
dass es ihnen »gut gehe«4. Sie haben in einem historisch bisher ungeahnten
Ausmaß das, was Simone de Beauvoir seinerzeit nur für eine ganz kleine
Gruppe von Privilegierten ausmachen konnte: Eine späte Freiheit und die
Möglichkeit, mit dem Leben im Alter noch vieles anfangen zu können. Spä-
testens seit den 80er Jahren, so Gerd Göckenjan, sei das Alter von einem
»Abgrenzungskonzept« zu einem »Gestaltungsprojekt« geworden: Selbst-
organisation und Selbsterfindung der Älteren hätten zugenommen, ele-
mentare Regelungsaufgaben fielen weg. Mit anderen Worten: Die Verwirk-
lichungschancen der Älteren – ihre reale Freiheit – sind gewachsen.5
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3. Wenngleich die Ungleichheit des Einkommens im Alter groß ist.
4. Vgl. Petra-Angela Ahrens, Uns geht’s gut. Generation 60plus: Religiosität und kirch-

liche Bindung, Berlin 2011.
5. Vgl. Gerd Göckenjan, Das Alter würdigen. Altersbilder und Bedeutungswandel des

Alters, Frankfurt am Main 2000, 418.



Die Auseinandersetzungen über die Deutung dieser neuen Situation ha-
ben in den letzten Jahren geradezu explosionsartig zugenommen.6 Mit dem
Anstieg der Potentiale und der Bedeutung der Älteren in der Gesellschaft
nehmen die Bemühungen gesellschaftlicher Akteure zu, diese große Gruppe
für sich zu gewinnen. Banal gefragt: Wem »gehört« nun das Alter? Wer kann
die Älteren am besten erreichen, »anrufen« und mobilisieren? Wichtige
Markierungspunkte in diesen Diskursen waren die Beiträge einer erwachen-
den gerontologischen Forschung, die entschlossen den Abschied von defi-
zitorientierten Altersbildern hin zu einem ressourcenorientierten Ansatz
des produktiven Alters betrieben hat.7 Das biologische Potential für ein lan-
ges, gesundes und aktives Leben sei groß und noch lange nicht ausgeschöpft
– so klingt es nun. Endgültiger Abschied wurde von einem Altersbild noch
der 50er Jahre genommen, in dem die unscheinbaren aber vielleicht ja hilf-
reichen Alten figurierten.8

Namen wie Ursula Lehr und Andreas Kruse, aber vor allem die beiden
Baltes, stehen in Deutschland für diese neue Entwicklung. Institutionell
war die Gründung des Deutschen Zentrums für Altersfragen durch Ursula
Lehr und die damit verbundenen, bisher vorliegenden sechs Altenberichte
der Bundesregierung entscheidend. Weitere große Altersforschungsprojekte
der Bertelsmann Stiftung9 oder auch der Akademiegruppe Altern in
Deutschland10 haben den Diskurs weiter vorangebracht. Ein wenig später
hat dann auch die Evangelische Kirche mit ihrem Text »Im Alter neu werden
können« von 201211 auf die neuen Entwicklungen reagiert, nachdem in
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6. Auch erfreut sich die Behandlung des Themas Alter auf allen Ebenen großer Kon-
junktur. Sehr eindrücklich z. B. die Textsammlung Thomas Rentsch / Morris Voll-
mann (Hg.), Gutes Leben im Alter. Die philosophischen Grundlagen, Stuttgart
2012. Faszinierend auch die zahlreichen literarischen Zeugnisse, so z. B. die Wieder-
entdeckung von Wilhelm Raabe, Altershausen, Berlin 2010.

7. Interessant ist allerdings, dass schon bei Cicero viele Motive (und Erkenntnisse)
neuerer Altersforschung vorkommen. Vgl. z. B.: »Man muss gegen das Alter wie
gegen eine Krankheit kämpfen« (55) oder die Erkenntnis, dass das Gedächtnis
schwindet, »vermutlich, wenn man es nicht übt« (39), weswegen man im Alter täg-
lich dazulernen soll: Er habe im Alter noch Griechisch gelernt (vgl. 45) (vgl. Marcus
Tullius Cicero, Cato maior de Senectude – Cato der Ältere über das Alter, Stuttgart
1988).

8. Vgl. Göckenjan, 419.
9. Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hg.), Alter neu denken. Gesellschaftliches Altern als

Chance begreifen, Gütersloh 2007.
10. Vgl. Akademiegruppe Altern in Deutschland, Gewonnene Jahre. Empfehlungen der

Akademiegruppe Altern in Deutschland, Halle 2009.
11. Vgl. EKD, Im Alter neu werden können. Evangelische Perspektiven für Individuum,

Gesellschaft und Kirche. Eine Orientierungshilfe des Rates der EKD, Gütersloh
2009.



vielen Landeskirchen zuvor bereits zahlreiche Neuorientierungen im Be-
reich der Altenarbeit zu verzeichnen waren. Die Evangelische Arbeits-
gemeinschaft für Altenarbeit (EAFA) hat an Gewicht gewonnen.

Zusammen mit diesen neuen Deutungen entstehen vielfältige Initiativen
und Bewegungen, die auf eine Stärkung der Rechte Älterer und den Abbau
vielfältiger Formen der Altersdiskriminierung (»Ageism«) drängen. Ein er-
höhtes Momentum gewinnt die ganze Debatte zudem durch den erkenn-
baren Bedeutungsgewinn der Älteren aufgrund der demographischen Ent-
wicklung. Diese geht mit einem noch lange weiter wachsenden Anteil der
Älteren und zurückgehenden Anteil der Jüngeren einher. Der Deutungs-
kampf vollzieht sich zentral über die Kritik und die Konstruktion von Al-
tersbildern,12 wie sie überall anzutreffen sind, sei es ganz konkret in den
Medien und in der Werbung – aber auch in literarischen Darstellungen
und in der Wissenschaft. Für diese Analyse, ihre Inhalte und Funktionswei-
sen ist zentral, dass sie normativ wirken. Es geht mit ihnen um die Zuschrei-
bung von Attributen des Alters und damit um die Konstruktion von Ver-
haltensdispositiven. Pointiert hierzu Gerd Göckenjan: »Altersbilder
beziehen sich nicht auf die Bedürfnisse alter Menschen, sondern sie reflek-
tieren soziale Regelungsbedingungen«.13

Wem gehört das Alter?

Betroffen von den neueren Entwicklungen sind auch die kirchlichen bzw.
theologischen Diskurse. Sie sind es deswegen noch einmal besonders, weil
das Alter und das Älter-Werden für theologische und religiöse Selbstver-
ständigungsprozesse immer eine besonders große Bedeutung gehabt haben.
Die Älteren galten bisher stets als die besonders kirchlich und religiös Inte-
ressierten und diese Situation konnte existenziell gut damit erklärt werden,
dass das Alter in besonderer Weise die geschöpfliche Grundsituation des
Menschen, theologisch gewendet seine Abhängigkeit von Gott, zum Aus-
druck bringe. Zwar gilt diese Aussage nur bedingt, denn das Alter hat theo-
logisch gesehen vor Gott keine besondere Dignität: Jedes Alter ist direkt zu
Gott. Aber durch die wachsende Nähe des älteren Menschen zum Tode ent-
steht eine besondere Erfahrungssituation, in der ihm seine grundlegende

138

Gerhard Wegner

12. Vgl. dazu den 6. Altenbericht der Bundesregierung: Sechster Bericht zur Lage der
älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland – Altersbilder in der Gesell-
schaft. Drucksache 17/3815 vom 17. 11. 2010 Deutscher Bundestag, 17. Wahlperi-
ode.

13. Vgl. Göckenjan, 425.



Angewiesenheit besonders sinnfällig klar wird. In dem Falle, in dem diese
Abhängigkeit als eine von Gott begriffen werden kann, könnte sie ihn auch
als empfänglich für eine intensivere Gottesbezogenheit ausweisen oder sogar
aufschließen. Das Alter wäre dann in besonderer Weise bereichert, weil zu-
mindest die Chance, Gott sozusagen näher zu sein, größer wäre als in ande-
ren Lebensabschnitten. Umgekehrt aber kann in der Logik dieser Argumen-
tation – mal mehr explizit, mal mehr implizit – die Gleichsetzung von »arm
und alt«, wie sie bei Simone de Beauvoir als skandalöse soziale Gegebenheit
einer Klassengesellschaft herausgestellt wird, auch geradezu als letztlich
nicht zu beseitigende existenzielle Gegebenheit entfaltet und ihre Annahme
empfohlen werden, da gerade sie als solche eine Chiffre für die universelle
Angewiesenheit des Menschen auf Gott abgibt. Bis heute findet sich deswe-
gen in vielen Fürbittgebeten eben diese Parallele von den Armen und Alten.
Solch einer Argumentation ist der Emanzipationsgestus, der sich bei Simo-
ne de Beauvoir findet, weitgehend fremd und es erfolgt im Grunde genom-
men eine Einweisung in die Zustimmung zur Situation des Alterns – und
immer Abhängiger-Werdens – bis hin zur Zustimmung zum Tod als Über-
gang in ein ewiges Leben oder in die Gemeinschaft mit Gott.

Genau diese Markierungen des theologischen Diskurses greifen nun je-
doch diejenigen an, die die Lebenssituation der neuen »jungen Alten« be-
sonders artikulieren. Vieles von dem was man bisher über die existenzielle
und religiöse Einstellung der Älteren weiß, zeigt deutlich, dass das Alter in
dieser radikalen existenziellen Hinsicht nicht mehr begriffen wird und in
der Folge das theologisch gedachte Alter als Nähe zum Tode in spezifischer
Weise sozusagen »veraltet«. Es verschiebt sich auf die Zeit des vierten Le-
bensalters, also auf die Zeit über 80.14 Dieser »Angriff« wird durch die ge-
sellschaftlichen Aktivierungs- und Produktivitätsdiskurse gefördert. Zudem
lässt sich immer deutlicher feststellen, wie sehr sich die Lebenssituation in-
dividualisiert. Das biographische Lebensalter entfällt als sinnvoller Indika-
tor für Lebenszusammenhänge zunehmend: Wie alt jemand ist, sagt nichts
Wesentliches mehr über ihn oder sie aus. Diskurse über Altersdiskriminie-
rung nehmen diese Problematik auf und werden weiter dazu führen, dass in
Bezug auf konkrete Personen das biographische Lebensalter nicht nur fak-
tisch immer weniger zu identifizieren sein wird, sondern auch immer unbe-
kannter sein soll. Eine gewisse Altersindifferenz greift um sich. Zugespitzt
stellt sich nun die Frage nach den produktiven Möglichkeiten des Alters:
Gibt es eine Generativität des Alters?15
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14. Vgl. Ahrens, Generation 60plus.
15. Vgl. dazu pointiert Hans-Martin Rieger, Altern anerkennen und gestalten. Ein Bei-

trag zur gerontologischen Ethik, Leipzig 2008, 130 ff.



Es könnte folglich sein, dass sich die Vision von Simone de Beauvoir heu-
te ein ganzes Stück weit verwirklicht hat. Sie hat den engen Zusammenhang
von Alter und Tod aufs Korn genommen: »Und tatsächlich muss man das
Alter, mehr noch als den Tod, als Gegensatz zum Leben betrachten. Es ist die
Parodie des Lebens«16 und auch damals schon empfohlen: »Besser ist es,
nicht zu viel ans Alter zu denken, sondern möglichst ein engagiertes und
möglichst gerechtfertigtes Menschenleben zu leben, an dem man auch dann
noch hängt, wenn jede Illusion und die Lebenskraft geschwächt ist«.17 Ge-
rade solche Aussagen werden allerdings zum Angriffspunkt theologischer
Kritik. So weist Gunda Schneider-Flume darauf hin, dass genau diese Sätze
Simone de Beauvoirs die geheimen gesellschaftlichen Stimmungsmacher
gegen das Alter seien. Das Alter werde so als defizitäres Mindererleben aus-
gegrenzt. Es seien genau die neuen Altersbilder, die Aktivierung der Älteren,
die ihnen faktisch nur neue Zwänge auferlegen und den Reichtum einer
ganzen Lebensphase verspielen würden. Das Alter werde im Grunde ge-
nommen wieder als uneigentliches Leben abqualifiziert.18 Sie hält daran
fest, dass das Alter im Sinne der klassischen Deutung als Radikalisierung
der existenziellen Situation des Menschen und so als Zeit der Gnade und
damit einer besonderen Erfüllungschance aufgefasst werden kann. Unter
den Attacken neoliberaler Aktivierung verschwinde diese Deutungsmög-
lichkeit jedoch. Dies führe in der Konsequenz zum Verlust der Menschlich-
keit – nicht nur im Alter.

Nun kann man fragen, welchen »Realitätsgehalt« dieser Einspruch tat-
sächlich hat, denn das Aktivitätsmuster entspricht ganz offensichtlich dem
Selbst- und vor allem dem Wunschbild vieler älterer Menschen. Es trägt für
viele Menschen real und für andere potentiell zu mehr Möglichkeiten im
Alter bei. Und auch die theologische Deutung stellt eine Normierung des
Alters dar – was aber nicht gegen ihre grundsätzliche Triftigkeit sprechen
muss. Entscheidend ist, dass sich die Theologie mit solchen Angriffen auf
den »Terror des gelingenden Lebens« in die allgemeine Debatte – um die
Deutung und Nutzung des Alters überhaupt – einmischt. Sie warnt folglich
vor einer Abschaffung des Alters und damit vor einer finalen Emanzipation
der Menschen im Angesicht ihrer Sterblichkeit. Sie tut dies aus einer ver-
ständlichen Angst um die Menschlichkeit des Menschen.
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16. Beauvoir, 706.
17. A. a. O., 708 f.
18. Vgl. Gunda Schneider-Flume, Alter – Schicksal oder Gnade. Theologische Überle-

gungen zum demographischen Wandel und zum Alter(n), Göttingen 2008, 10.



Die Deutungskraft der Theologie

Die Frage ist jedoch, und sie soll in den folgenden Überlegungen leitend
sein, ob es der Theologie auf diese Weise noch gelingen kann, einen fun-
damentalen Beitrag zum Selbstverständnis der neuen Alten zu liefern. In
der »klassischen« Konstellation war dieser Beitrag klar: Die Theologie deckt
die Illusionen des Menschen über sich selbst durch den Hinweis auf End-
lichkeit und Tod auf (»Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf
dass wir klug werden!«). So ermöglicht sie ihm, die Grundstruktur seines
Lebens (»Angewiesenheit«) bewusst zu erkennen und anzunehmen und
sich in den Glauben an Gott zu flüchten. Letztlich ist es dann eine Form
des Glaubens an ein Leben nach dem Tod, das die Annahme dieser Situation
möglich macht. Die Frage ist nun aber: Wie kommt die Theologie mit den
neuen freieren, liberale Rechten einklagenden Alten zurecht? Welchen we-
sentlichen Beitrag kann sie zur Selbstaufklärung des Menschen im Zeitalter
der Abschaffung des Alters leisten – um es überspitzt auszudrücken? Wenn
der Tod zum bloßen Ende eines möglichst langen, aktiven Lebens wird: Was
wird dann aus Religiosität und Christlichkeit der Älteren? Eine leichte Beute
der Kirche sind sie schon längst nicht mehr. Aber vielleicht – und darauf
deutet einiges hin – dreht sich das Verhältnis um: Die Kirche wird von den
jungen Alten erobert.

Grundlegend für die folgenden Überlegungen ist die These, dass nicht
das Phänomen des längeren Lebens als solches das Neue und Aufregende
an der Entwicklung ist, sondern die »Erfindung« des Sozialtypus der jungen
Alten. Ihre Lebenshaltung stellt die klassisch theologischen Deutungen in
Frage und irritiert eine darauf beruhende kirchliche Praxis der Altersseel-
sorge oder auch der Altersbildung. Nicht nur, dass das Alter durch ein im-
mer weiteres Hinausschieben sozusagen immer mehr aus dem Blick gerät,
es droht in dieser Hinsicht sogar so etwas wie eine mentale Abschaffung des
Alters. Die umfassende Individualisierung der Lebenssituation des Alters,
einhergehend mit zunehmenden, auf das Individuum bezogenen Rechten,
führt zu einem Säkularisierungsprozess der insbesondere die positive Erfah-
rung von Abhängigkeit immer schwerer religiös, d. h. auf Gott hin, kodier-
bar macht. Auf der anderen Seite drängen schon seit längerem Aktivie-
rungs-, Aktivitäts- und Selbstverwirklichungsimperative in Richtung einer
spirituellen Aufladung. Die Theologie reagiert hierauf vielfältig: Auf der
einen Seite mit einem Weiterschreiben des klassischen Diskurses und seiner
vorsichtigen Akkomodation an die neuen Verhältnisse, auf der anderen
Seite mit der noch sehr zaghaften Umstellung der klassischen »Mortalitäts-
orientierung« auf einen »Generativitäts-« oder auch »Natalitätsdiskurs«,
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d. h. auf die geistliche Konstruktion von Möglichkeiten, »im Alter neu wer-
den« zu können.19

2. Klassische Deutungen: Metamorphosen der Mortalität

Die klassisch theologische Verarbeitung des Älterwerdens kann wie in
einem Brennpunkt anhand eines kurzen Textes von Eberhard Jüngel aus
dem Jahr 1976 deutlich gemacht werden. Dabei sind schon die in Titel
und Untertitel erfolgenden Zuschreibungen kennzeichnend für diese Art
des Denkens: »Der alte Mensch – als Kriterium der Lebensqualität. Bemer-
kungen zur Menschenwürde der leistungsunfähigen Person«.20 Der ältere
Mensch ist damit von vornherein der defizitäre, weil leistungsunfähige
Mensch. So selbstverständlich, wie sie klingt, ist diese These – siehe schon
Cicero – nicht. Sie ist es in ihrer Radikalität erst dann, wenn man das Alter
als nahe zum Tode und letztlich dem Tode ausgeliefert begreift. Dann ist in
der Tat keine Leistung mehr möglich und dann stellt sich die Frage der
Würde jenseits jeder Leistung radikal. In diese Perspektive zielt Jüngels
Denken, auch wenn das Alter als solches diese Zuspitzung nicht unbedingt
erforderlich macht.

Jüngel setzt mit der These ein, dass »die Menschlichkeit des Menschen-
lebens« auf seiner Lebendigkeit – also eben nicht auf dem Tod – gründe,
weswegen seine Qualität gesteigert werden soll. Steigerung der Lebensqua-
lität sei aber ausschließlich durch Leistungssteigerung möglich, weshalb Sie
nur in Übereinstimmung mit der Menschlichkeit menschlichen Lebens
überhaupt erfolgen könne. Umgekehrt wird damit der Leistungsmensch
zum Ideal der menschlichen Gesellschaft. »Der Leistungsfähige und Leis-
tungswillige ist dann der als Mensch anerkannte Mensch, während der Leis-
tungsunfähige der nicht anerkannte Mensch wird«. Und damit kommt der
alte Mensch in den Blick: »Repräsentant der Leistungsunfähigen ist in un-
serer Gesellschaft der alte Mensch […]. Der alte Mensch […] kann nicht
mehr leisten, was sonst vom Menschen verlangt wird. Der Leistungsabbau
verläuft hier irreversibel. Deshalb ist der alte Mensch in der Leistungsgesell-
schaft der nicht anerkannte Mensch«.21 Damit ergibt sich angesichts der
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19. Vgl. EKD.
20. Eberhard Jüngel, Der alte Mensch – als Kriterium der Lebensqualität. Bemerkungen

zur Menschenwürde der leistungsunfähigen Person, in: ders., Entsprechungen: Gott
– Wahrheit – Mensch. Theologische Erörterungen II, Tübingen 32002, 318ff.

21. A. a. O., 319.



Situation des älteren Menschen die Aporie einer auf Steigerung der Lebens-
qualität bedachten Gesellschaft. Die Menschlichkeit des Lebens wird abhän-
gig von menschlicher Leistung. Gerade dann, wenn sich die Qualität des
Menschlichen besonders bewähren müsste, fällt sie aus.

Folgerichtig kodiert Jüngel den Diskurs theologisch um:

»Der christliche Glaube wird deshalb, gerade weil er die Steigerung der Qualität
menschlichen Lebens zu einem immer noch menschlicheren Leben bejaht, darauf
bestehen, dass Menschen nicht erst durch ihre Leistungen menschlich werden. Nicht
aufgrund seiner Leistung ist der Mensch menschlich, sondern aufgrund seiner
Menschlichkeit ist er zu Leistungen fähig und im Rahmen dieser Fähigkeiten zu
Leistungen verpflichtet«.22

Und dies bedeutet dann:

»Deshalb wird der alte und ganz alte Mensch, der in seiner Person mit ihrem sich
steigernden Unvermögen zur eigenen Aktivitäten den unbedingten Vorrang der
menschlichen Person vor ihren Werken repräsentiert, in der Industriegesellschaft
das Kriterium dafür abgeben, ob die Verbesserung der Lebensqualität durch Leis-
tungssteigerung gelingt […]. Wenn sie aber gelingt, dann ist der alte Mensch gerade
dadurch, dass er primär als Nehmender Repräsentant der Menschenwürde ist, im
eminenten Sinn ein Gebender. Denn er hätte der Gesellschaft durch sein bloßes Da-
sein zu verstehen gegeben, dass der Mensch eben in seinem bloßen Dasein bereits
ein Gebender ist«.23

Die Annahme des Alters als Verhaltensdispositiv

Mit diesen wenigen markanten Sätzen macht Jüngel präzise deutlich, wie
die Situation des Älteren zur Infragestellung der gesamten gesellschaftlich
gesetzlich geprägten conditio humana wird. Der ältere Mensch, der in dieser
Logik nur noch nehmen aber nicht mehr geben kann, erscheint in der Um-
kehrung der gesellschaftlichen Logik durch das göttliche Gnadengeschehen
als derjenige, der eigentlich die Menschlichkeit der Gesellschaft erst nach-
haltig provoziert. Die Leistungsfähigkeit des lebendigen Menschseins steht
angesichts der Perspektive des Alters nicht gegen die Erfahrung von Passivi-
tät und Abhängigkeit, sondern ist im Gegenteil durch sie gegründet. Die
Voraussetzung für diesen Gedanken ist, dass die Endlichkeit des mensch-
lichen Lebens von Jüngel als eine das Leben konstituierende Wohltat Gottes
begriffen werden kann (und nicht als willkürliche Begrenzung): »Die
Menschlichkeit des Menschenlebens hat ihr Kriterium in der Freiheit, mit
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22. Jüngel, Der alte Mensch, 320.
23. A. a. O., 321.



der der Mensch seine Bejahung durch Gott als eine ihn begrenzende Wohltat
seinerseits bejaht […]. Zur menschlichen Bejahung seiner ihm wohltuen-
den Begrenzung durch Gott gehört die Bejahung der Endlichkeit des Men-
schen«.24 Der Tod als »Verarbeitung eines Zwanges, der dem Menschen
widerfährt, ist Verarbeitung einer Passiv-Situation«25 und eben so die Vo-
raussetzung für die Neukonstituierung des ewigen Lebens durch Gott.

Mit anderen Worten: Die Tatsache, dass Gott die Menschen und alle
Kreaturen letztendlich »tötet« – eine aus menschlicher Sicht höchst gewalt-
tätige, zumal unabänderliche Maßnahme – wird nun als Heilsgabe verstan-
den. Der Mensch soll in dieser Sichtweise lernen, von der Erfahrung von
Alter und Tod her die Grunderfahrung der Passivität als für sein Leben kon-
stitutiv anzunehmen. So wird er offen für das Handeln Gottes an ihm.
Denn: »Im Vertrauen auf die im Worte Gottes sich offenbarende ewige Be-
grenzung des Menschen durch Gott kann der weltlich begrenzte Mensch
dem Ende seiner weltlichen Begrenzung im eigenen Tod getrost entgegen
leben«.26 Das kann dann z. B. sehr eindeutig bedeuten: »Wer nicht sterben
kann, kann auch nicht leben«27, wobei die Reihenfolge doch wohl entschei-
dend ist. Und auch der imperativische Ton: Diese Deutung ist auch Gebot –
nicht nur Angebot! Deutlich wird die konstitutive Bedeutung, die die Er-
fahrung des Todes – genauer: Diese Deutung des Todes als einer Wohltat
Gottes – für den christlichen Glauben hat. Er haftet sozusagen an ihm an –
oder anders im Sinne Jüngels gesagt: Wenn der Tod nicht mehr als konsti-
tutiv für Spiritualität begriffen werden kann, gerät die Deutung des Lebens
als Ganzes ins Wanken. Die Deutung des Todes als etwas Positives weist in
ein christliches Leben ein.

Es ist wahrscheinlich deswegen gut möglich, in dieser Sichtweise Jüngels
die klassische theologische Alternsdeutung zu identifizieren, weil in seiner
Umdeutung des Todes die überkommene Vorstellung einer mehr oder min-
der reinen Annahme und Hinnahme dessen, was von Gott gegeben ist als
verordnete Ordnung des Lebens, sehr schön durchscheint. Jüngel würde es
wohl selbst so nicht formulieren, aber populartheologisch könnte man ein-
schärfen – und hat es ja auch getan: Wer sich über Verluste im Alter beklagt,
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24. Eberhard Jüngel, Recht auf Leben – Recht auf Sterben. Theologische Bemerkungen,
in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahrheit – Mensch. Theologische Erörterungen
II, Tübingen 32002, 322-326, 323.

25. Ders, Der Tod als Geheimnis des Lebens, in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahr-
heit – Mensch. Theologische Erörterungen II, Tübingen 32002, 327-354, 343.

26. Eberhard Jüngel, Grenzen des Menschseins, in: ders., Entsprechungen: Gott – Wahr-
heit – Mensch. Theologische Erörterungen II, Tübingen 32002, 355-361, 361.

27. Ders., Recht auf Leben, 323.



der oder die hat nichts vom Glauben verstanden.28 Denn solche Verluste
sind geistlich eigentlich ohne Bedeutung. Sie müssen ertragen werden. Die
Älteren sind in dieser Deutung gehalten einzusehen, dass das Leben zu Ende
geht und müssen sich durch Reue und Buße auf den Tod vorbereiten. Län-
ger leben zu wollen – oder auch seinem Leben vorzeitig ein Ende setzen zu
wollen – ist Sünde.

Diese Sichtweise war (und ist?) erkennbar mehr als eine »angebotene
Deutung«. Sie stellt ein klares Verhaltensdispositiv dar:29 Menschen sollen
sich so verhalten, sonst sind sie geistlich verloren (was dann auch Folgen für
die Verlotterung des bürgerlichen Lebens hätte30). Letztlich handelt es sich
auch um eine eminente Einweisung in Selbstverantwortung: Hilfen von an-
deren zur Linderung dessen, was im Alter typisch ist, sind, wenn überhaupt,
nur begrenzt vorgesehen.31 Dabei handelt es sich dadurch um einen beson-
ders wirksamen hegemonialen Diskurs, weil darin bürgerschaftliches Ver-
halten und geistliche Formatierung identifiziert werden können: Daraus
gibt es kaum noch ein Entrinnen. Die Bedürfnisse der Menschen werden
klar disponiert: Aus der Nötigung zur Annahme dessen, was – angeblich –
nicht zu ändern ist, erwächst die Nachfrage nach dem kirchlich-christlichen
Trost. Der Zirkel ist geschlossen und erzeugt selbst zirkulär die Nachfrage
nach dem, was er anbietet. Es geht mit christlicher Altersseelsorge in dieser
Sicht folglich nicht um Bedürfnisbefriedigung sondern Verhaltenssteue-
rung. Man sollte diese Tradition der Theologie im Hinterkopf haben, wenn
man neuere Alterstheologien in den Blick nimmt. Sie folgt ihnen noch im-
mer wie ein Schatten. Und die Emanzipation des Alters ist auch – selbst
wenn dies unbewusst geschieht – eine Befreiung von diesem Denken. Sie
ist – zum Glück – nicht rückgängig zu machen.
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28. Vgl. zu dieser Sichtweise auf die Tradition theologischer und christlicher Altersdeu-
tung Göckenjan, 61 ff. Eine ähnliche Darstellung der historischen Entwicklung der
Altersseelsorge aus theologischer Sicht fehlt m. W. bisher.

29. Vgl. a. a. O., 74 f.
30. Vgl. a. a. O., 62, 72.
31. In dieser Perspektive kann man – ein ganzes Stück weit mit Gerd Göckenjan – noch

die Abwehr der (protestantisch infizierten) ordoliberalen Ökonomie und Philoso-
phie gegen die (katholische) Rentenreform 1957 als in der Tradition protestanti-
scher Altersdeutungen fest gegründet begreifen. Hier werde die Selbstverantwor-
tung der Älteren, z. B. ihre Pflicht solange als möglich zu arbeiten, um anderen
nicht zur Last zu fallen, ausgehebelt. Die Bismarcksche Zusatzrente hatte dies als
Voraussetzung. Nun aber werde der Lebensstandard bis zum Ende gesichert und
damit die Ordnung des Geschöpflichen ausgehebelt. Es liegt heute nun nahe zu
fragen, ob nicht genau dieses Denken in den Rentenanpassungen der letzten Jahre
wieder zum Tragen gekommen ist.



Hoffnung über den Tod hinaus

In eine ähnliche Richtung wie Jüngel argumentiert Gerhard Sauter in seiner
großen theologischen Anthropologie.32 Ebenso wie Jüngel lehnt er es ab,
vom Altsein als eines Lebensabschnitts mit spezifisch theologischem Ge-
wicht zu sprechen. Es ginge auch nicht darum, das Wissen um den nahen-
den Tod so zu dramatisieren, dass die ganze Last der Sinnstiftung auf den
einzelnen Menschen fällt.33 Aber auch bei ihm ist das Alter im Sinne einer
möglichen Aufdeckung der geschöpflichen Grundsituation besonders inte-
ressant.

»War die Geschöpflichkeit Zeit des aktiven Lebens oft verdeckt, vielleicht gerade
durch eigene Kraft, die etwas schaffen konnte (oder gar meinte es schaffen zu kön-
nen), so kann jetzt mehr und mehr zu Tage treten, dass wir auf unsere Geschöpf-
lichkeit zurück kommen – nicht: darauf geworfen werden, sondern ihr auf neue
unvermutete Weise innewerden. Geschöpf sein heißt: Begrenzte Zeit geschenkt be-
kommen, der Erfüllung verheißen ist und darum nicht (mehr) ein Leben im Auf-
schub leben müssen, dass jeden Augenblick nur als Durchgangsstadium zu seiner
Erfüllung durchläuft, die noch aussteht. Die gewährte Zeit wird in höherem Alter
vielleicht intensiver als früher empfunden werden, ebenso wie jede unverhofft ge-
schenkte Kraft, jedes Quäntchen Lebensmut. Altern heißt: Der eigenen Bedürftigkeit
innewerden und empfangen lernen, von Gott wie vom Menschen; im höheren Alter
manches, was sich bisher eingespielt hat, etwa in einer Ehe, in der nun anders als
bisher Geben und Nehmen eingeübt werden will«.34

Auch hier erscheint das Ende des Lebens in einem positiven Licht: Das ewi-
ge Aufschieben, Suchen und Laufen hat ein heilsames Ziel. Der Tod ist kein
Ende, sondern verweist auf Erfüllung, Ankommen, Heimat.

Besonders deutlich werde die Situation im Gebet, in dem Menschen sich
gänzlich innewerden können, weil sie von Gott – und ganz und gar nicht
von sich selbst – gehalten und getragen sind. Beten könne nur, wer sich in
eine Haltung der Empfänglichkeit einübt. »Dieser Verzicht (auf eigene Ak-
tivität) ist beileibe nicht dem Lebensabend vorbehalten, wo der aufrechte
Gang Mühe bereitet. Aber im Alter könnte er deutlich werden – und damit
auch für Menschen eine Hilfe, denen Alternde begegnen oder von denen sie
abhängig sind«.35

Wie Jüngel auch beschreibt Sauter diese existenzielle Situation im Alter
nicht als Anknüpfungspunkt, sondern mehr als eine mögliche Resonanz-
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32. Vgl. Gerhard Sauter, Das verborgene Leben. Eine theologische Anthropologie, Gü-
tersloh 2011.

33. Vgl. a. a. O., 294 u. ö.
34. A. a. O., 298 f.
35. A. a. O., 299.



fläche im Blick auf Gottes Handeln. Dieses vollzieht sich ein ganzes Leben
lang und im Alter v. a. darin, »dass der innere Mensch erneuert wird und
dass der äußere Mensch vergeht, ja, dass er gerade an dieser Erneuerung
zugrunde geht. Der Prozess des Alterns wird davon berührt, auch wenn er
sich nicht damit deckt«36. »So arbeitet Gott an unserer Lösung. Wir gehen
nicht nur zugrunde – wir werden uns los! Das ist die Kehrseite des Werdens
des inneren Menschen. Wir werden uns los, weil wir in das Leben Jesu ver-
setzt werden«.37 In dieser Logik ist der Tot im Grunde genommen nur ein
Durchgangsstadium zur vollen Verwandlung der Menschen. Entsprechend
endet Sauters Meditation mit der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten
und auf das Sein bei Christus.

Ebenso schließt auch Eberhard Jüngel eine neuere Meditation über die
Hoffnung für das Alter.38 Diese Hoffnung ist bereits im Glaubensverständ-
nis Jüngels angelegt: »Glauben heißt: Sich selbst ganz und gar auf Gott ver-
lassen, und zwar so, dass man aus sich heraus gehen und sich selber wirklich
verlassen kann. Im Glauben findet die menschliche Existenz außerhalb ihrer
selbst, ihren sie begründenden und festmachenden Grund in Gott«.39 Auf
sie können sich Menschen ihr Leben lang verlassen. Dies gelte für das Alter
besonders:

»Ein alt gewordener Mensch rezipiert die ihm zugesprochene Hoffnung auf das
göttliche Ja, zu einem ewigen Zusammenleben mit Gott hingegen wohl eher so, dass
er die ihm näher rückende Grenze seines irdischen Lebens und die sich verbleibende
Lebenszeit immer bemerkbar machende Begrenztheit des eigenen Lebens als von
Gott bejaht begreift und deshalb – und sei es denn unter Seufzen – seinerseits be-
jaht«.40

»Diese Hoffnung aber befreit dazu, den jeweiligen Lebensabschnitt mit sei-
nen ihm eigenen Möglichkeiten, aber eben mit auch seinen ihm eigenen
Begrenztheiten zu bejahen«.41 Solche Glaubenshaltung ermögliche es den
älteren Menschen dann auch die Jugendlichkeit aufgeben zu können. Letzt-
lich stimmt folglich der glaubende Mensch – wenn auch nun unter Seufzen
– in das Handeln Gottes, d. h. in den Tötung seiner selbst durch Gott ein.
Eine solche Haltung wäre wohl habituell als Altersweisheit zu verstehen.

Die theologischen Deutungsversuche von Sauter und Jüngel sind weit
davon entfernt, existenzielle Grundsituationen des alternden Menschen
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36. A. a. O., 304.
37. A. a. O., 306.
38. Vgl. Eberhard Jüngel, Hoffnung für das Alter, in: Friedrich Wilhelm Graf (Hg.),

Über Glück und Unglück des Alters, München 2010, 111-130.
39. A. a. O., 119.
40. A. a. O., 123.
41. A. a. O., 126.



zum konstitutiven Ausgangspunkt einer theologisch religiösen Reflektion
zu machen und so aus der conditio humana des älteren Menschen quasi
einen Gottesbeweis ableiten zu wollen. Aber dennoch wird deutlich, wie
sehr auch bei ihnen die Erfahrung der Endlichkeit des Lebens als eine be-
sonders starke Metapher, als ein Gleichnis für die Vergänglichkeit des
menschlichen Lebens insgesamt, aufgefasst wird. Auch sie könnten zustim-
men, dass mithin im Alter die Angewiesenheitsstruktur und damit in theo-
logischer Deutung die Angewiesenheit auf Gottes Handeln und seine Gnade
besonders deutlich werden. Ebendiese ist durch den expliziten Bezug auf
den Tod als Gabe Gottes vor dem Hintergrund der Vorstellung des ewigen
Lebens bzw. der Auferstehung der Toten noch einmal besonders radikali-
siert. Tatsächlich ist damit eine höchste Entlastung des Lebens angedeutet,
vor der die spezifische Situation des Alters sich noch einmal relativiert.

3. Das Alter als existentielle Radikalisierung

Verfolgen wir die Entwicklung des Alters- und Mortalitätsdiskurses weiter.
Die »Radikalisierung der geschöpflichen Grundsituation« vor Gott wird
auch in neueren alterstheologischen Arbeiten immer weiter als Angewiesen-
heit verstanden. Allerdings sind die Differenzen kennzeichnend, denn in
vielen neueren Arbeiten spielt der Tod keine starke Rolle mehr und damit
auch die Vorstellung einer verbindlichen Einweisung in das Leben nahe
zum Tod. Der Diskurs wird »weicher«: Statt die Struktur des Lebens (vor
Gott) aufzudecken, um den Menschen zu retten, werden nun »Angebote«
für seine Selbstaufklärung im Sinne der Stiftung von Altersweisheit ge-
macht.

Zuletzt hat Christian Mulia in seiner großen Ausarbeitung zur kirch-
lichen Altenbildung diese These im Rückbezug auf Überlegungen von
Rentsch42 prägnant ausformuliert.43 Theologisch bzw. anthropologisch tre-
ten im Alter keine spezifischen Wesensmerkmale zum Menschen hinzu,
sondern im Gegenteil: Es verdichtet sich die Grundbestimmung mensch-
licher Existenz: »Das Altern erscheint als Radikalisierung der geschöpf-
lichen Grundsituation vor Gott, die sich als wachsende Empfänglichkeit,
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42. Vgl. Thomas Rentsch, Philosophische Anthropologie und Ethik der späten Lebens-
zeit, in: Paul B. Baltes / Jürgen Mittelstraß (Hg.), Zukunft des Alterns und gesell-
schaftliche Entwicklung, Berlin u. a. 1992, 283-304.

43. Vgl. Christian Mulia, Kirchliche Altenbildung. Herausforderung – Perspektiven –
Konsequenzen, Stuttgart 2011.



vertrauensvolles Angewiesensein und intensivierte Grundbezogenheit äu-
ßern kann«.44 Und weiter: »Im Alter kann die Tragweite dessen, was uns
als Geschöpfe auszeichnet, mit zunehmender Dichte erfahrbar werden: das
Angewiesensein auf ein transzendentes Gegenüber, dass unser Dasein be-
gründet; dass uns jenseits unserer Leistungsfähigkeit Würde verleiht; dass
uns mit unserer Schuld leben lässt und das uns eine Gemeinschaft über den
Tod hinaus zusagt«.45 Was säkular als Dramatisierung und Finalisierung des
Lebens erfahren werden kann, käme aus theologischer Sicht eben als wach-
sende Empfänglichkeit und vertrauensvolle Angewiesenheit in den Blick,
die in der Gottesbezogenheit aufgehoben sein kann. Altersweisheit, als die
dieser Situation angemessene Lebenshaltung, entwickelt sich dann in dem
Maß, »wie es den Glaubenssubjekten gelungen ist und gelingt, der Radika-
lisierung ihrer geschöpflichen Grundsituation ansichtig zu werden, sie an-
zunehmen und Lebens- wie Glaubenspraxis praktisch umzusetzen«46. Was
z. B. beim früheren Jüngel noch explizit als ein Gebot daherkommt (bei
Sauter eher implizit), die harte Realität des Todes als Gnadenakt Gottes
um zu definieren, wird hier zu einem weichen Angebot, die eigenen Be-
grenztheiten anzunehmen.

Faktisch wird versucht, die sehr konkrete Realität des Todes in dieser Lo-
gik mit der abstrakteren Begrifflichkeit der Angewiesenheit einzufangen. Sie
wird besonders eindrucksvoll von Hans-Martin Rieger als Grundkategorie
einer gerontologischen Ethik ausgearbeitet.47 Rieger geht dabei davon aus,
dass der als radikalisiert erfahrenen Angewiesenheitsstruktur des Menschen
im Alter nicht allein schon durch die Betonung von Selbstbeschränkung
und Selbstzurücknahme entsprochen sei, sondern die Herausforderungen
der verlängerten Lebensphase des Alterns auch einen Zuwachs an positiven
Gestaltungsaufgaben erfordern. Damit sei ein deutlicher Unterschied zu
früheren Konzepten des Hinfließens zum Tode, der prolixitas mortis, mar-
kiert. »Ein Ausgehen von der Kategorie der Endlichkeit führt in der erwähn-
ten personalethischen Hinsicht doch zumeist ein Gefälle zur einseitigen Be-
tonung des Lassens, des sich Abfindens mit sich«.48 Die »Kultur der
Endlichkeit« gelte es durch die Ehrfurcht vor dem begrenzten Leben abzu-
lösen.49 Im Grunde genommen löst Rieger damit die Kategorie der Endlich-
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44. A. a. O., 339.
45. Ebd.
46. A. a. O., 90.
47. Vgl. Hans-Martin Rieger, Altern anerkennen und gestalten. Ein Beitrag zu einer

gerontologischen Ethik, Leipzig 2008.
48. A. a. O., 69.
49. A. a. O., 53 ff. – allerdings ohne eine Jenseitshoffnung aufzugeben. Rieger bezieht

sich in dieser Umarbeitung auf Thesen von Karl Barth, der den menschlichen Wil-



keit durch die der Angewiesenheit ab. Deswegen klingt seine These zunächst
recht klassisch: »Im Alter wird die Angewiesenheitsstruktur konkret, die das
ganze menschliche Leben nicht lediglich beschränkt, sondern – positiv ver-
standen – auszeichnet«.50 Entscheidend ist aber: Die Angewiesenheit muss
gestaltet werden. Gerade so aber – und nicht als überwiegend passive Hin-
nahme – werde sie zur Herausforderung für »Konstruktionen der Moderne
welche sich an weitgehend undialektisch verstandenen Begriffen von Auto-
nomie, Produktivität und gelegenem Leben orientieren zu können mei-
nen«.51

Möglichkeiten des Alters

Rieger geht es mithin kaum mehr um die Nähe des Alters zum Tode, son-
dern um die Betonung einer besonderen Form der Verschränkung von Ak-
tivität und Passivität, wie sie auch zunehmend für die gerontologische Dis-
kussion Bedeutung habe.52 »Für die Selbstbestimmung bedeutet dies, dass
sie als das Vermögen, sich bestimmen zu lassen, verstanden wird. Bestimmt-
Werden und eigenes Bestimmen wären dann nicht als Alternative aufzufas-
sen, sie verbinden sich beide vielmehr als in einem bewussten Sich-Bestim-
men-Lassen. Selbstbestimmung gibt es so nie ohne Selbstbeschränkung«.53

Solch eine Lebensstruktur entspräche der Liebe als eines Sich-Ergreifen-
Lassens, dem ein Ergreifen-Können vorausgeht, wie Rieger mit Rosenmayr
betont. Dies bedeutet dann: »So gesehen kann dem Altern ein desillusionie-
render und antifiktionaler Charakter zugesprochen werden, welcher dazu
auffordert, alles Gestalterische und Produktive zu ›erden‹ – zurückzubinden
an eine Anerkennung menschlicher Angewiesenheit«.54 Dies gelte für das
gesamte Leben.

Näherhin wird dann zur Gestaltung des Alters aufgefordert:

»Die Aufgabe besteht darin, Raum zu schaffen für eine Selbstständigkeit im Alter, als
einer selbstverantworteten Lebensführung, die Beschränkung- und Angewiesen-
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len zur Gesundheit angesichts der Erfahrung der eigenen Endlichkeit feiert. Karl
Barth ginge es darum auch in der Wahrnehmung der Abnahme von Ressourcen
»nun wirklich ganz und gar durch Gott und für Gott gesund werden und gesund
zu bleiben wollen« (Karl Barth, KD III,4.426. »Das wäre gewissermaßen die christ-
liche Form des Pro-Aging« [a. a. O., 67]).

50. A. a. O., 69.
51. A. a. O., 70.
52. Vgl. a. a. O., 75.
53. A. a. O., 76 unter Bezug auf M. Seel.
54. Vgl. a. a. O., 78.



heitsverhältnisse nicht negieren muss, sondern zu gestalten weiß. Dieses Raum zu
schaffen ziele aber auch auf ein Durchsichtigwerden des Lebens für wichtige und
unwichtige, für tragende und nicht mehr tragende Lebensdeutung für eine zeichen-
hafte Ich-Transzendierung«.55

Es ginge zunehmend nicht mehr um die Ebenen äußerer Aktivität, die es zu
maximieren gelte, sondern um die Klärung dessen, was im Leben wirklich
wichtig ist. Faktisch wird folglich so etwas wie Altersweisheit empfohlen:
Menschen sollen mit sich selbst eins sein können.

Blickt man auf die referierten theologischen Positionen zurück, so wird
man bei ihnen im Großen und Ganzen keine Altersbilder im Sinne einer
Disengagement-Theorie oder gar einer vorrangigen Defizitzuschreibung
finden können. Insbesondere Rieger vermag die sich heute aufdrängende
Spannung zwischen der Annahme der Angewiesenheiten und der Selbstver-
antwortlichkeit für die eigene Gestaltung sehr deutlich zu machen. Und
auch wenn dies Sauter und Jüngel explizit nicht so sehr herausstellen, würde
man ihnen sicherlich Unrecht tun, wollte man ihnen die Empfehlung zu
einem reinen Sich-Abfinden mit den wachsenden Grenzen im Alter unter-
stellen. Dennoch halten sie alle erkennbar an einem gewissen wachsenden
Übergewicht eines Disengagements im Alter aufgrund der Anerkennung
von Grenzen fest und – und darauf kommt es an – identifizieren gerade in
dieser Struktur grundlegende Charakteristika einer auch religiös wend-
baren und theologisch deutbaren Radikalsituation der conditio humana.
Im Alter kann die Tragweite dessen, was uns insgesamt im Leben als Ge-
schöpfe auszeichnet, in zunehmender Dichte erfahren werden: Wachsende
Empfänglichkeit, vertrauensvolle Angewiesenheit, verdichtete Gottesbezo-
genheit.56 Was sich dabei wandelt, ist die Rolle des Todes: Er spielt in den
aktuellen Konzepten letztlich keine konstituierende Rolle mehr – die radi-
kalisierte Erfahrung der Angewiesenheit im Alter scheint auch ohne expli-
ziten Bezug zu ihm auszukommen.57

Insgesamt verdichten sich die Empfehlungen erkennbar zu einer Haltung
der Altersweisheit, die die Verlusterfahrungen in zunehmender Gelassenheit
und sozusagen in Einheit mit sich selbst auffangen könne. Sie bezeichnet ein
mögliches Ziel – und »Angebot« – seelsorgerlichen Handelns – geht aber
auch darüber hinaus und präzisiert gesellschaftliche Erwartungen: Der oder
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55. A. a. O., 94.
56. So fasst es Mulia zusammen.
57. Was nicht bedeutet, dass es gar nicht mehr vorkommt. Aber er rückt aus dem Zen-

trum in eine Randposition: Nicht mehr seine »Bewältigung« ist zentral, sondern die
Gestaltung des älteren Lebens. Der Tod wird in der Konsequenz zu einem Aspekt
dieses Lebens – mehr nicht.



die »gute Alte« soll auch mit sich selbst gelassen im Reinen sein.58 Eine ent-
sprechende sozialverträgliche Haltung wird auch erwartet – ein Dauerauf-
stand gegen das eigene Sterben wäre pathologisch.

In den erwähnten theologischen Diskursen wird auf der einen Seite das
Altern folglich dramatisiert und so als besondere Chance der Begegnung
mit Gott artikuliert – auf der anderen Seite aber fällt gerade vom Alter her
auch der Blick auf die Grundstrukturen des ganzen Lebens – die Angewie-
senheiten –, sodass sich das Alter als besondere Erfahrungszeit Gottes auch
wiederum vergleichgültigt:59 Was im Alter erfahren wird, ist das, was eigent-
lich immer erfahren werden konnte. Was nichts anderes bedeutet als: Vor
Gott gibt es kein Alter; das Alter qualifiziert in keiner Weise zu seiner be-
sonderen Nähe, sondern provoziert lediglich den Blick auf die gesamte exis-
tenzielle Lebenssituation, die auf Gott angewiesen bleibt.

Verlust des Todes?

Dieser Aspekt kommt in den neueren Theorien besser als in den klassischen
zum Ausdruck. Allerdings – und das scheint mir entscheidend zu sein – um
den Preis des tendenziellen Ausblendens des Todes; und damit denn doch
des Alters als der Lebenszeit, die sinnfällig zum Tode hinfließt. Das Alter
mutiert faktisch zu einer Ausformung der menschlichen Abhängigkeit und
Angewiesenheit – sozusagen unter anderem. Es erfordert letztlich ebenso
viel – oder sogar mehr – Gestaltungskraft wie andere Lebensphasen auch,
erlaubt aber eben auch solchen Lebensgenuss.

Könnte sich die Theologie auf dieser Linie möglicherweise zu einer neuen
Sicht auch auf den Tod durchringen? Nicht mehr das letztliche Einstimmen
in das Ende des Lebens, sondern das Recht, sein Leben selbst zu beenden
und so gegen den Tod zu rebellieren, als legitime Möglichkeit? Das wäre
eine beträchtliche Revision herkömmlicher theologischer Sichtweisen.60
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58. Dies ist nicht selbstverständlich. Das Alter – und der Tod – können auch ganz an-
ders artikuliert werden: Als Demütigung des Menschen, dem es zu widerstehen gel-
te. Vergl. dazu klassisch die Positionen z. B. von Jean Amery, Hand an sich legen.
Diskurs über den Freitod, in: ders., Werke Band 3, Stuttgart 2005 und von Noberto
Bobbio, Vom Alter – De Senectude, Berlin 1997. Etwas Entsprechendes findet sich
in der theologischen Diskussion (bisher) nicht.

59. Vgl. zu dieser Doppelgesichtigkeit des Alters in den Religionen (einerseits besonde-
re Fokussierung der Begegnung mit Gott, andererseits Vergleichgültigung) den Auf-
satz von Zimmermann in diesem Band.

60. Immerhin: Eberhard Jüngel kann auch in diese Richtung denken: »Das beziehungs-
reiche Menschenleben kann seinen Beziehungsreichtum so sehr einbüßen, dass
meine Beziehungen zu meiner natürlichen und zu meiner sozialen Umwelt immer



Die theologisch grundlegende passive Konstituiertheit des Menschen würde
in der Konsequenz dann nicht mehr mit dem Ende des Lebens (Mortalität)
illustriert werden können.

Aber nun vielleicht mit seinem Anfang(Natalität)? Das wäre zumindest
eine denkbare Alternative, denn ebenso wie im klassischen Diskurs die
Mortalität als das ganze Leben strukturierend begriffen wird, so ist es im
Grunde genommen ja auch die Natalität: Menschen sind ein Leben lang
Geborene, d. h. passiv Gewordene; näher hin: Sich-Empfangende bzw. Mit-
Sich-Selbst Beschenkte. Und sie gebären ein Leben lang. Es könnte schließ-
lich sein, dass genau diese Akzentuierung der heutigen Situation entspricht,
denn die »herkömmlichen Assoziationen von Alter und Lebensende sind
gerade erst mit den Termini der aktiven Senioren und der erfolgreichen
Alten so glücklich überwunden worden«61. Ihnen müssen wir uns nun zu-
wenden.

4. Die gerontologische Revolution

In der einen oder anderen Weise hat die Theologie in der Ausarbeitung
ihrer alterstheologischen oder altersseelsorgerlichen Konzeptionen stets
auch die in der Gesellschaft jeweils herrschenden Altersbilder rezipiert, sie
verarbeitet und zu ihrer Weiterentwicklung beigetragen. So hat es sich noch
vor etwa 50 Jahren nahegelegt, Altersbilder vor dem Hintergrund der da-
mals gängigen Disengagement-Theorie zu konstruieren – was einem klassi-
schen theologischen Denken entgegenkam. Dieser Ansatz geht von einem
unvermeidlichen Prozess des Abbaus und Verfalls der Lebenskräfte der Äl-
teren und – in Folge – ihres Rückzugs aus der Erwerbsphase und damit dem
gesamten öffentlichen Leben aus.62 Man kann diesen damaligen Ansatz ge-
radezu als Höhepunkt, aber so dann auch als Endpunkt einer Altersdeutung
begreifen, wie sie sich mit der Herausbildung des Sozialmodells des Alters
überhaupt im 19. und 20. Jahrhundert verband. Es war dies das erste theo-
retische Model überhaupt, das sich darum bemühte, einen Zusammenhang
zwischen der individuellen Lebenssituation der Älteren und der allgemei-
nen Sozialstruktur herzustellen. Gegen diese Rückzugsthese ist allerdings
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mehr zerfallen. Und das kann auch für meine Beziehung zu mir selber gelten. Voll-
kommene Beziehungslosigkeit aber ist der Repräsentant des Todes im Leben« (Jün-
gel, Hoffnung für das Alter, 128). Dann könne der Suizid gerechtfertigt sein.

61. So Göckenjan, 422
62. Vgl. Lessenich / Dyck, 15 ff.



schon früh die gegenteilige Möglichkeit ausgearbeitet worden: Die soge-
nannte Aktivierungs- oder Ausgliederungsthese: »Diese nimmt an, dass
der bei vielen Alten zu konstatierende psycho-physische Abbau nicht die
Ursache für die gesellschaftliche Ausgliederung ist, sondern vielmehr deren
Folge«.63 Der Rückzug und der körperliche Verfall der Älteren würden da-
mit auf ihrer gesellschaftlich gewollten Ausgliederung aus den Teilhabe-
und Tätigkeitsfeldern der Gesellschaft beruhen. Die Verantwortlichkeiten
kehren sich folglich um.

Damit einher geht die Dekonstruktion des Alters: Alter wird in dieser
Hinsicht nicht mehr als eine biologische Tatsache, sondern als eine gesell-
schaftliche Konstruktion begriffen, die historisch höchst wandlungsfähig
ist. Zu diesem Wandel zählt nun aktuell, dass in den letzten Jahren Defizit-
effekte des Alters immer mehr auf das höhere und höchste Lebensalter ver-
lagert worden sind und es zur Entdeckung der Gruppe der neuen aktiven
Alten kommt.64 Das interessante an dieser neuen Gruppe ist, dass sie sozu-
sagen »alt ist ohne alt zu sein«65. Dieses junge Alter wird als kompetentes,
aktives und produktives Alter erlebt und entsprechend »angerufen«. Kons-
truiert wird für die Zukunft der Gesellschaft eine Win-Win Situation: Zum
einen sollen die produktiven Kompetenzen der Älteren entdeckt und ent-
wickelt werden, damit es den Älteren selbst gut geht. Auf der anderen Seite
dient diese Aktivierung dazu, die problematischen Effekte der demographi-
schen Entwicklung aufzufangen.

Interessant im Blick auf die These von der Radikalisierung der existen-
ziellen Lebenssituation im Alter ist die nun einsetzende, oft sehr griffige
gesellschaftliche »Aufklärung« darüber, dass Ältere längst nicht so abhängig
und geschwächt sind, wie man bisher gedacht hatte. Ihre Potentiale seien
wesentlich größer, d. h. ihre Produktivität kann gesteigert werden und ihre
Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit können wesentlich weiter
reichen als bisher. Ihre Angewiesenheit (auf andere) ist sehr viel geringer
als man bisher dachte – jedenfalls als bei den jungen Alten. Der entspre-
chende Diskurs wurde von einer Reihe von Kommissionen eingeleitet, von
einem wachsenden Publikationsmarkt unterstützt und zum Teil mit volks-
aufklärerischem Pathos vorgetragen. Das liest sich z. B. besonders schön im
Empfehlungsband der Akademiegruppe »Altern in Deutschland«66. In
einem nur vierseitigen Abschnitt mit der Überschrift »Legenden über das
Altern – ihre Widerlegung« heißt es z. B.: Legende 1: Das Alter beginne mit
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63. Lessenich / Dyck, 15.
64. Vgl. a. a. O., 26 ff.
65. Vgl. a. a. O., 32.
66. Vgl. Akademiegruppe (vgl. Anm. 10).



65 Jahren: »Falsch – Die Vorstellung, dass Alter würde mit einem bestimm-
ten Lebensjahr beginnen, ist zwar alt, aber dennoch eine soziale Konstruk-
tion […]. Sie rechtfertige heute problematische kalendarische Altersgren-
zen […]. Heute werden sie mehr und mehr fragwürdig: Sie ignoriere, dass
immer mehr Menschen immer höheren Alters zu einem aktiven und selbst-
bestimmten Leben fähig sind«.67 Legende 2: Wenn man das kalendarische
Alter kennt, weiß man viel über eine Person: »Falsch. Je älter wir werden,
desto weniger aussagekräftig wird das kalendarische Alter […]. Im Alter
sind die Unterschiede zwischen Menschen gleichen Alters so groß, dass ein
70 Jähriger geistig ebenso leistungsfähig sein kann wie ein 50 Jähriger, aber
ebenso ein 70 Jähriger aussehen und sich fühlen kann wie ein 90 Jähriger«.68

Weiter widerlegt werden die Thesen, dass alte Menschen nichts mehr lernen
könnten, dass sie weniger produktiv seien, dass ältere Arbeitnehmer durch
besondere Regeln geschützt werden müssten, dass steigende Lebenserwar-
tung mehr Krankheit und Pflege bedeutet oder zu geringerer Mobilität füh-
ren und so weiter. Sogar die These, dass ältere Menschen den Angehörigen
zur Last fallen, stimme nicht, da sich die Älteren sehr viel mehr als früher
engagierten.

Vor allem interessant in dem hier wichtigen Zusammenhang ist die Wi-
derlegung der Legende 9, dass steigende Lebenserwartung mehr Krankheit
und Pflege bedeute: »Gesundheitliche Einschränkungen und chronische Be-
hinderungen im Alter haben sowohl bei Männern als auch bei Frauen im
Vergleich zu früheren Jahren abgenommen […]. Die Lebensqualität selbst
bei chronischer Krankheit oder Behinderung sei wesentlich besser als frü-
her […]. Insgesamt hat das Risiko, pflegebedürftig zu werden in Deutsch-
land in den letzten Jahren abgenommen«.69

Die jungen Alten und die Ambivalenz der Aktivierung

Nun wird man diese Thesen im Einzelnen sicherlich ernsthaft diskutieren
müssen, und eine entsprechend kritische Sozialgerontologie wird anders
akzentuieren als eine dem Mainstream verhaftete, indem sie z. B. die große
Bedeutung von sozialer Ungleichheit in der Differenzierung der Situation
der Älteren betont. Entscheidend ist aber, dass diese das Altersbild ungeahnt
aufwertenden Thesen auf breite Resonanz in der Öffentlichkeit gestoßen
sind und die alten defizitären Altersbilder immer deutlicher verdrängen.
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67. A. a. O., 25.
68. A. a. O., 25 f.
69. A. a. O., 27.



Die Heraufkunft der jungen Alten, deren »Gründungsmythos« in solchen
Thesen artikuliert wird, revolutioniert das Altersbild in einem noch nie da-
gewesenen Ausmaß. Wieweit es sich hierbei um empirische Analyse oder
aber um das aktive Erfinden eines neuen Sozialtypus der produktiven, ak-
tivierten und so eben jungen Älteren handelt, ist letztlich nicht mehr unter-
scheidbar: Beides fließt ineinander. Entscheidend ist hingegen, dass ein be-
tont fürsorglicher Schutz der Älteren nicht mehr für nötig gehalten wird, da
sie letztlich für sich selbst sorgen könnten – ja ein solcher Schutz sie ent-
mündigen würde.

Die diesem Gründungsmythos entsprechenden Dispositive gehen soweit,
dass Aktivierung und Integration – ja auch eine erheblich längere Berufs-
tätigkeit als bisher – als bester Schutz gegenüber Phänomenen von Demenz
und Depression gepriesen werden. Eine Berufstätigkeit, die weder über-
noch unterfordere, sei die beste Gerontoprophylaxe, so z. B. Ursula Lehr.70

Gefährdet sei das Alter nicht durch mangelnden Schutz, sondern ganz im
Gegenteil durch zu früh einsetzende Fürsorge und die daran gekoppelte
Gewöhnung an eigene Abhängigkeit, so auch z. B. durch einen zu frühen
Ausstieg aus dem Beruf und dem damit meist verbundenen Verlust von
Aktivität. Zugespitzt gesagt: Wenn irgendetwas im Alter wirklich falsch ist,
dann ist es die leidende Hinnahme von Einschränkungen und Angewiesen-
heiten. Die alte Disengagement-These ist also auf den Kopf gestellt: Das
Leitbild ist nun das des »successful aging« – des erfolgreichen Alterns.

Der Diskurs ist zudem in vielen Bereichen mit einem liberalen Freiheits-
und Reformpathos aufgeladen, in dem immer weitergehend Altersdiskrimi-
nierung bekämpft, Gleichberechtigung eingefordert, Formen des »ageism«
kritisiert und eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe auch der Älteren
eingefordert wird. Damit werden zweifellos Verwirklichungschancen der
Älteren erhöht aber auch ausdrücklich Zäune niedergerissen, hinter denen
Ältere geschützt vor gesellschaftlichen Anforderungen leben konnten. Wenn
das Alter keine Defizite mehr aufweist, braucht es auch keine Bevorzugun-
gen. Während dieser Prozess in Amerika schon sehr früh damit einsetzte,
dass Pensionierungsgrenzen überhaupt als Altersdiskriminierung abge-
schafft wurden,71 steht entsprechendes in Deutschland noch aus. Hier hin-
dert die Angst, dass eine solche Veränderung zu einer neuen sozialdarwi-
nistischen Entwicklung führen und die bisher relativ gute Absicherung der
Älteren bzw. ihren Schutz vor Altersarmut erheblich schwächen würde.

Damit ist schon angedeutet, dass die entsprechenden Aktivierungspro-
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70. Vgl. Ursula Lehr, Interview, in: Diakoniezeitschrift zum Jahr des aktiven Alters
2012, 516.

71. Vgl Lessenich / Dyck.



zesse ganz und gar nicht harmlos sind. Denn das neue Paradigma, das mit
der erhöhten Produktivität der Älteren einhergeht, macht sie eben auch für
das Realisieren zunehmender Selbstständigkeit letztlich selbst – und d. h.
faktisch: allein – verantwortlich.

Man kann nun deutlich unterschieden zwischen denjenigen, die es gut
schaffen, erfolgreich älter zu werden und denen, die dabei nicht mithalten
können. Damit differenziert sich die Alterssituation auch in sozialer Hin-
sicht weiter aus, wobei schärfere Schuldzuschreibungen getroffen werden
können. Auf diese geradezu paradoxe Ambivalenz des neuen Diskurses hat
pointiert insbesondere Stefan Lessenich anlässlich seiner generellen Kritik
am Aktivierungsparadigma72 hingewiesen: »Wer in der Aktivgesellschaft re-
üssieren – oder wenigstens seine relative Position wahren – will, muss nicht
nur aktiv, aktivierbar und aktivierungsbereit sein, sondern sich vor allen
aktiv, aktivierbar und aktivierungsbereit geben bzw., vorgelagert noch: sich
aktiv, aktivierbar und aktivierungsbereit wissen«.73 Damit aber eröffnet sich
eine neue Welt der alltäglichen Bewährung:

»Jeder könnte erfolgreich, sprich jung, aktiv, produktiv altern – wer stattdessen den-
noch krank, abhängig und bedürftig ist, schreibt seine eigene Geschichte indivi-
duellen Scheiterns, in der selbst der Tod, so er sich nicht heimlich, still und leise
(und vor allen Dingen: billig) vollzieht, von einem unhintergehbaren Fact of Life
zu einem weiteren letzten Akt persönlichen Versagens – weil sozial unverantwortlich
Verhaltens – wird«.74

Weiter gedacht könnte dieses Muster dann auch zu neuen Formen des so-
zialen Drucks führen, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, sobald man
nicht mehr produktiv sein kann.

5. Theologischer Einspruch: »Der Terror des gelingenden Lebens«

Es legt sich nun nahe, dass angesichts dieser nicht nur theoretischen Per-
spektiven kirchlich und theologisch im Interesse der Humanität, aber na-
türlich auch im Interesse der Geltungsmächtigkeit des eigenen Diskurses
gegen gehalten wird. Die Logik der Deutung des Alters als Dramatisierung
der existenziellen Grundsituation und damit im Grunde genommen als
einer Weise der positiven Selbsterfahrung des Menschen, nötigt dazu, diese
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72. Vgl. dazu Klaus Dörre / Stephan Lessenich / Hartmut Rosa, Soziologie, Kapitalismus,
Kritik. Eine Debatte, Frankfurt am Main 2009.

73. Lessenich / Dyck, 292.
74. Ebd.



Formen der Aktivierung als Verleugnung des wirklichen Alters zu kritisie-
ren und vor dem »Terror des gelingenden Lebens« bzw. des erfolgreichen
Alters zu warnen. In besonderer Deutlichkeit verbindet sich diese Kritik
mit dem Namen Gunda Schneider-Flume, die in mehreren Texten die ent-
sprechende Problematik deutlich gemacht hat.

Ihr Anliegen ist es, die Zeit des Alters als eine besonders lebenswerte und
mit Würde ausgezeichnete Zeit zu beschreiben, die nicht unter irgendwel-
chen Erfolgs- oder Gelingensbedingungen steht, – schon gar nicht der dem
Alter widersprechenden Zauberformel Produktivität – sondern aus der
Gnade Gottes heraus erlebbar sein könnte. Ihr geht es darum,

»das Alter im Zusammenhang der gesamten Lebensgeschichte von Menschen aus
der Perspektive des Lebensverständnisses der theologischen Anthropologie als kost-
bare Lebensphase zu verstehen. Es gibt keine spezielle Altersanthropologie. Alter ist
Schicksal mit vielen Beschwerlichkeiten und dennoch zugleich Gnade, Leben, das
sich als Geschenk ohne Bedingungen, als Leben-Dürfen erschließen kann. Man kann
sich eine altersintegrierte Gesellschaft vorstellen, in der Leben im Kontext des Rea-
lismus der Barmherzigkeit verstanden wird«75.

Und weiter: »Menschen leben davon, dass jemand ihrer gedenkt und für sie
eintritt. Aus diesen Beziehungen folgt die Fülle des Lebens und schließlich
auch die Fähigkeit zu neuer Kreativität und Produktivität. Dadurch wird
die Perspektive des ›Nicht Mehr‹ überwunden«.76 Würde und Wert des Al-
tenlebens resultieren nicht aus einer letzten Mobilisierungskraft von Krea-
tivität und Produktivität, sondern sind geschenkt. Menschen dürfen alt
werden, sie dürfen sich als angewiesen erleben, sie dürfen sich helfen lassen,
ohne dass dies als ein Scheitern betrachtet werden müsse.77

Abhängigkeits- und Angewiesenheitserfahrungen werden in dieser Sicht-
weise aus einer negativen Konnotation befreit. Abhängigkeit ist nicht die
Kränkung des primären Narzissmus, ebenso wenig wie der Tod: »Im Lichte
der Geschichte Gottes kann Abhängigkeit auch anders gedeutet werden. Sie
ist die Befreiung davon, leisten zu müssen und die Befreiung dazu, sich an-
nehmen zu lassen, auch mit schwindenden Kräften«.78 Entsprechend fragt
Schneider-Flume gegen alle Vorstellungen eines erfolgreichen Alterns:
»Etabliert sich hier eine Tyrannei des gelingenden Alterns? Wo diese nicht
mehr greift, wo Alter nicht mehr gelingt, droht dann allerdings der jähe
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75. Schneider-Flume, 11.
76. Ebd.
77. Dürfen Sie dann auch ihr Lebensende in die eigene Hand nehmen? Oder endet hier

das »Dürfen«? Die Antwort klärt über die Ernsthaftigkeit einer Gnadenakzeptanz
als Gnade auf.

78. Schneider-Flume, 37.



Absturz«.79 Es kann in dieser Sichtweise kein misslingendes Altern geben, so
wertvoll Gedächtnistrainings und ähnliches auch sein können. Produktivi-
tät und Kreativität sind sehr wertvoll, aber sie dürfen im Blick auf die Älte-
ren nicht überschätzt werden. Entsprechend enden diese Überlegungen mit
der Meditation über den Tod, als einer gnädigen Grenze, die nicht als nar-
zisstische Kränkung oder Verletzung der Autonomie begriffen werden dür-
fe. »Menschenwürdig sterben heißt, sich in der Grenze bergen können, die
die Allmacht der Liebe Gottes setzt«.80 Ähnlich wie bei Jüngel ist der Tod
folglich eine gute Gabe Gottes, die es anzunehmen gelte.

Schneider-Flume kritisiert mithin aus theologischer Sicht – ähnlich wie
Lessenich u. a. aus sozialkritischer – einen letztlich ökonomistisch getriebe-
nen Produktivitätsanspruch gegenüber den Älteren, der, konsequent umge-
setzt, äußerst fatale Folgen für eine menschlichere Gesellschaft hat. Diese
Kritik leuchtet unmittelbar dort ein, wo sie die offenbaren Widersprüche
des Aktivitätsparadigmas in den Fokus nimmt: Dass nämlich gerade von
denen, deren Produktivität unabweisbar nachlässt, eine Steigerung einge-
fordert wird.81 Dort, wo die Kritik jedoch unverkennbar theologisch wird,
an der Deutung des Todes als guter Gabe Gottes, nimmt die Plausibilität
erkennbar ab. Warum sollen Menschen, die heute länger als jemals in der
Geschichte umfassende Lebenschancen wahrnehmen können, den Tod als
Geschenk verstehen? Warum sollen sie das ältere Leben, das sie aktiv gestal-
ten, als Gnade – und nicht als Leistung – erfahren?

Das Dilemma positiver Abhängigkeitserfahrung

So berechtigt der Einspruch von Schneider-Flume auf reale Gefahren hin-
weist, so begrenzt überzeugend bleibt er im Festhalten des klassischen Pa-
radigmas eines gnadenhaft gewährten Hinfließens zum Tode. Die mit der
Speerspitze des neuen Paradigmas der »jungen Alten« geführte Debatte
über die letztendliche Abschaffung existenzieller Angewiesenheiten und da-
mit in der Konsequenz der Abschaffung des Alters als solchem stellt zweifel-
los eine spezifische Form der Illusion i. S. Foucaults dar,82 aber ist ihr mit
einer Reaktualisierung klassisch theologischer Bestimmungen – letztlich ja
einer konkurrierenden Illusion – beizukommen?
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79. A. a. O., 54.
80. A. a. O., 130.
81. Hans-Martin Rieger weist in dieser Hinsicht eindrücklich auf die Selbstkritik eini-

ger führender Gerontologen an einem allzu optimistischen Altersbild hin. So z. B.
auf Baltes’ Formulierung einer »Hoffnung mit Trauerflor«.

82. Vgl. den Aufsatz von Schroeter in diesem Band.



Das Projekt der Umarbeitung von gemeinhin als wenig bereichernd er-
fahrenen Abhängigkeiten in eine positive Angewiesenheit als Gegenprojekt
zur Konzeption des erfolgreichen und produktiven Alters hat es gewiss
nicht leicht. In der liberalen Gesellschaft sind alle Weichen auf Unabhängig-
keiten gestellt. In dieser Hinsicht soll nicht nur das Alter »verschwinden«.
Der Tod verflüchtigte sich endgültig ins unscheinbar Private und bezeich-
nete nur noch das reine Ende des Lebens – bestenfalls.83

Die schlichte, möglicherweise sogar empirische zu beantwortende Frage
ist folglich, ob die positive Deutung von Abhängigkeit und Angewiesenheit
und gar ihre Deutung auf ein Handeln Gottes hin für Menschen in der heu-
tigen Alterssituation noch hilfreich ist und von ihnen deswegen aktiv rezi-
piert werden kann. Daran kann man zunehmend Zweifel haben.84 Mir
scheint es hingegen eher so zu sein, dass diese Redeweise strukturell mit
defizitären, letztlich eine gewisse Passivität favorisierenden Altersbildern
verbunden bleibt, die heute dem Verdacht einer unzulässigen Diskriminie-
rung unterliegen und damit als Hindernisse für eine Emanzipation des Al-
ters betrachtet werden.85 Natürlich wird bei nüchternem Verstand niemand
meinen, dass das Alter als solches tatsächlich abgeschafft werden könnte.
Aber die entsprechenden Lebensgefühle werden individualisiert und auf
das höchste Alter verschoben und infolge dessen aus den großen gesell-
schaftlichen Diskursen verbannt.86
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83. Auch z. B. Behinderungen würden sich auf diese Weise tendenziell in Selbstverant-
wortlichkeiten verwandeln. Das jedenfalls wäre der Endzustand einer liberalen Ge-
sellschaft – mit der gefährlich paradoxen Konsequenz des Ausgrenzens all derer, die
es nicht schaffen, eben dafür selbstverantwortlich zu sein.

84. Vgl. den Beitrag von Ahrens in diesem Band.
85. Anders ist es sicherlich, wenn Strukturen einer positiven Angewiesenheit und einer

entsprechend grundlegenden Passivität als das gesamte menschliche Leben grun-
dierend ausgewiesen werden. Eine entsprechende Darstellung der conditio humana
wird breite Zustimmung finden. Nur, dass diese positive Situation heute besonders
andrängend im Alter erfahren werde, ist eben nicht plausibel.

86. Die Situation ist hier durchaus ähnlich der Debatte um die Inklusion von Menschen
mit Behinderungen. Auch hier kommt es zu einer seltsamen Umdefinition von Be-
hinderungen(die auch die theologische Debatte erreicht): Behinderungen werden
in Individualitäten verwandelt, um auf diese Weise jede Form von Diskriminierung
und Defizitzuschreibung zu vermeiden. Ebenso geschieht es auch mit dem Alter: Es
wird jeder kollektiven Zuschreibung entkleidet und zum individuellen Merkmal
umgeschrieben.



6. Generativität und Natalität im Alter

Wenn es aber so ist, dass die Theologie in einem frontalen Angriff gegen das
Paradigma des produktiven, erfolgreichen Alterns aufgrund ihrer Assozia-
tion mit defizitären Altersbildern wenig Entscheidendes beitragen kann,
legt es sich nahe, die Grunddeutungslinie der Dramatisierung des Alters
als radikalisierte existenzielle Situation zumindest eine Zeit lang auf sich
beruhen zu lassen und nach anderen möglicherweise zwar oberflächliche-
ren, aber greifbaren Aspekten in der Lebenssituation der Älteren zu fragen.
Dies ist auch deswegen gut möglich, da die in Deutschland etablierte
Gerontologie gerade in ihren führenden Vertretern u. a. mit dem 6. Alten-
bericht87 von einer platt-optimistischen Sicht auf die Produktivität des Al-
ters Abstand genommen und ein differenziertes Bild eines »guten Lebens«
im Alter entwickelt hat.

Hier ist vor allen Andreas Kruse zu nennen. Er hat ein nach eigener Aus-
kunft »realistisches« Bild eines gelingenden Lebens im Alter in fünf Aspek-
ten ausgearbeitet: Dazu zählen Selbsttätigkeit, Selbstverantwortung, be-
wusst angenommene Abhängigkeit, Mitverantwortung und schließlich
Selbstaktualisierung.88 Entscheidend ist hier, dass die Selbsttätigkeit der Äl-
teren zwar deutlich angerufen, aber nicht als Gegensatz zur Erfahrung der
Angewiesenheit verstanden wird. Vielmehr sei beides in Einklang zu brin-
gen,89 wobei aber die Annahme von Abhängigkeit deutlich aktiv zum Tra-
gen kommt: Die bewusste Annahme von Abhängigkeit beschreibe die
Fähigkeit der Menschen »irreversible Einschränkungen und Verluste anzu-
nehmen, wobei diese Fähigkeit durch ein individuell angepasstes und ge-
staltbares System an Hilfen gefördert wird, die dazu beitragen, Einschrän-
kungen und Verluste in Teilen zu kompensieren oder deren Folgen
erkennbar zu verringern«90. Die Hinnahme und das Sich-Abfinden mit
Grenzen bezeichnen folglich lediglich einen (kleinen) Restbereich des Le-
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87. 6. Altenbericht (vgl. Anm. 12).
88. Mehrfach von Kruse so dargestellt. Vgl. Andreas Kruse, Selbstständigkeit, Selbstver-

antwortung, bewusst angenommene Abhängigkeit und Mitverantwortung als Kate-
gorien einer Ethik des Alters, in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 38
(2005), 273-286.

89. Ähnlich auch bei Rieger.
90. Andreas Kruse, Menschenbild und Menschenwürde als grundlegende Kategorien

der Lebensqualität demenzkranker Menschen, in: Thomas Rentsch / Morris Voll-
mann (Hg.), Gutes Leben im Alter. Die philosophischen Grundlagen, Stuttgart
2012, 233-250, 245.



bens im Alter – sie sind jedenfalls nicht konstitutiv. Auch im Alter soll
Selbstverwirklichung, Selbstaktualisierung möglich sein.

Mit diesen Bestimmungen nimmt Kruse das Interesse auch der Älteren
auf, lange tätig und kreativ sein zu können und damit zumindest im »jun-
gen Alter« noch etwas Neues zu beginnen. Existentiell gewendet heißt das:
Im Alter neu werden können. Nur so wäre Selbstaktualisierung denkbar.
Nimmt man diesen Gedanken aber ernst, dann kehrt sich die Vorstellung
vom Alter als eines Hinfließens zum Tode, also eine betonte »Mortalitäts-
orientierung« um, und wendet sich in der Betonung der Möglichkeit, auch
im Alter noch Neues beginnen zu können, zu einer »Natalitätsorientie-
rung«. Ein Leben lang – und eben auch im Alter – könnten Menschen »et-
was zur Welt bringen«, etwas gebären und damit einen Neuanfang setzen,
wie es z. B. Hannah Arendt ausgearbeitet hat.91 Erhalten bliebe in dieser
Wendung ein gewisses Moment der Passivität, des Empfangens, an das
theologische Deutung anknüpfen kann: Einer Spiritualität der Geburt oder
zumindest des Zaubers, der gemäß Hermann Hesse jedem Anfang inne-
wohnen soll.

Gerhard Sauter hat nun darauf hingewiesen,92 dass die christliche Theo-
logie viel über Sterben und Tod nachgedacht hat, wenig hingegen über die
Geburt.93 Gerade hier könnte aber eine interessante Neubesinnung anset-
zen. Zumindest wäre die Einsicht, dass ich geboren bin und mich nicht
selbst geschaffen habe und auch nicht meine Eltern, ebenso als eine Radika-
lisierung einer existenziellen Grundsituation anzusehen wie es Alter und
Sterben wäre. Und ebenso wie jene könnte sie sich zu einem Bekenntnis zu
Gottes Schaffen umwandeln: »Jetzt stimme ich in mein Geschaffensein ein
und zwar in mein Geschaffensein inmitten von Gottes unermesslicher
Schöpfung«.94 »Geboren werden Menschen als Gottes Geschöpfe«.95

Und weiter:

»Menschen, die aus Gottes Geist neugeboren werden, haben oder bekommen weder
eine dünnere Haut noch eine unempfindlichere als andere. Aber, sie werden scharf-
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91. Vgl. dazu klassisch Hannah Arendt, Vita Activa oder vom tätigen Leben, München
101998, 300 ff.

92. Vgl. Sauter, 205ff.
93. Diese Situation ist wahrhaft erstaunlich. Während der Tod theologisch überkodiert

ist, gilt für die Geburt das genaue Gegenteil. Auch wissen wir erschreckend wenig
über die religiösen Konnotationen der Geburt. Einzig feministische Studien bewe-
gen sich in diesem Feld. Selbst angesichts der demographischen Krise reden Kirche
und Theologie viel und gerne über die angebliche »Überalterung« – aber kaum über
die gravierende »Unterkinderung«.

94. Sauter, 211.
95. A. a. O., 226.



sichtig und wachsam dafür, wie Gott seine Verheißung auf seine Weise und Zeichen
oft erfüllt – so dass er dadurch neue Hoffnung weckt: Auch und gerade dadurch,
dass den Schuldigen Vergebung und den Verzweifelten Trost, den Verdunkelten Er-
leuchtung, den in die Enge getriebenen Raum zum Atmen, den Ruhelosen Frieden,
den Gleichgültigen den Spürsinn für das, was Not tut, den Verachteten Beachtung
und den Sterblichen das verborgene Leben mit Christus in Gott zugesprochen
wird«.96

Dieses Geborenwerden, von dem die Bibel und Jesus sprechen, wäre eine
Möglichkeit, die Lebenssituation der jungen Alten in besonderer Weise
neu und zwar gerade in emanzipatorischer und befreiender Hinsicht zu
qualifizieren.

In dieser Richtung plädiert auch Hans-Martin Rieger im Blick auf die
Älteren für einen Gottesdienst, der sich im leiblichen Dasein der Menschen
vollzieht. Zu ihm »gehört nach wie vor das, was sich als eine ›ars moriendi‹
nahelegt, nämlich Gott das von ihm empfangene Leben zurückzugeben.
Aber es umfasst mehr«97. Bei diesem Mehr handele es sich »gewissermaßen
um christliche Formen der Altersgenerativität«98 Drei Aspekte seien zu un-
terscheiden:
– Die Anerkennung der Gabe, d. h. die selbstzweckhafte Wertschätzung von

Leiblichkeit und Zeitlichkeit, was leibliches Wohlergehen und leibliche
Freude impliziert. Auch im Alter geht es mithin um die Erhaltung und
Verbesserung von Lebensqualität, Kompetenzen und Gestaltungsmög-
lichkeiten. Das fördert die »generative Verantwortungsübernahme« bis
hin zu ehrenamtlichen Tätigkeiten und der Reduktion von Belastungen
anderer.99

– Das Weitergeben von Empfangenem, d. h. die Praktizierung von Nächsten-
liebe und von Mitverantwortung. Hierfür geraten die auch im Alter ver-
bleibenden Ressourcen in den Blick.

– Die Rückgabe der Gaben an den Geber, d. h.: »Der Mensch gibt seine Ga-
ben und seine Kräfte dem wieder zurück, der sie ihm geliehen hat«.100 Die
entsprechende Haltung ist folglich nicht die der frommen Resignation
oder Kapitulation angesichts von Beeinträchtigungen, sondern »diese
selbst als Aspekt eines willentlichen Gottesdienstes zu begreifen«101.

Konsequent kann so selbst das Sterben – als bewusste Annahme dessen, was
mit mir geschieht – als Aktivität gedacht werden. Letztlich erwächst damit
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96. A. a. O., 227.
97. Rieger, 129.
98. A. a. O., 130.
99. Ebd.

100. A. a. O., 132.
101. Ebd.



auch die Generativität des Alters aus der totalen Angewiesenheit auf Gott:
»Im Lichte dieses Glaubens können Widerfahrnisse und Begrenzungen als
Hinweis auf die heilsame Angewiesenheitsstruktur geschöpflichen Daseins
verstanden werden«.102

Im Alter neu werden können

Einen ähnlichen Versuch der Umdeutung und Erweiterung der klassischen
Bestimmungen hat der Rat der EKD mit seiner Orientierungshilfe »Im Alter
neu werden können. Evangelische Perspektiven für Individuum, Gesell-
schaft und Kirche« unternommen. Hier wird betont, dass die klassische
Sicht auf das Alter nach wie vor große Bedeutung habe. Aber sie könne der
heutigen Erfahrung des langen Lebens nicht mehr voll gerecht werden. Auf-
gegriffen wird deswegen die geistliche Perspektive des Neuwerdens auch im
Alter, die zugunsten »einer alles bestimmenden Ausrichtung am Ende des
Lebens in den Vordergrund« gerückt werden sollte.103 Eine solche Umkeh-
rung könne an Martin Luthers berühmte Umkehrung des mittelalterlichen
Antiphon von der Todesbezogenheit des Menschen anknüpfen: »Mitten im
Leben sind wir im Tod, kehr es um, mitten im Tod sind wir im Leben«.104

»Diese Perspektive des Glaubens eröffnet einen völlig neuen Blick und lässt das Ende
als Anfang, den Tod als Geburt erscheinen. Maßgeblich ist geistlich nicht die Zahl
der Lebensjahre; entscheidend ist ob es möglich bleibt, neues zu beginnen – erneuert
zu werden. Es ist gerade nicht der Tod, der das Leben – auch nicht das ältere Leben –
beherrscht, sondern die Kraft der Auferstehung – des paradigmatischen Anfangs
Gottes mit den Menschen überhaupt. So rückt das Alter in ein neues, hoffnungs-
volles Licht«.105

Auch in diesem Kontext wird ein positives Verständnis von Abhängigkeit
und Angewiesenheit entwickelt, das sich im Glauben an Gott verdichtet
und fokussiert.

»Die Betonung dieser Grundbestimmung läuft dem vermeintlichen Selbstverständ-
nis des modernen Menschen als eines autonom, sich selbst erschaffenden und auf
sich selbst gestellten Menschen entgegen. Immer, wenn Menschen meinen, sie kön-
nen sich aus der Angewiesenheit auf andere und der Abhängigkeit von anderen be-
freien und ihr Leben in völlige Selbstbestimmung überführen, verstoßen sie nach
christlichem Verständnis gegen ihre eigene Bestimmung, die letztlich darin besteht,
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102. Rieger, 118.
103. Vgl. a. a. O., 31.
104. Martin Luther, WA 11, 140ff.
105. Rieger, 30.



›wie ein Geschöpf unter anderen Geschöpfen‹ zu leben. Eben dies ist aber die reale
Basis für Lebensqualität und Glück«.106

»So konkretisiert sich die christliche Lebenseinstellung von der positiven Angewie-
senheit auf die anderen und auf Gott in der Haltung zur eigenen Endlichkeit. Wer
glaubt, dass er oder sie das Leben jeden Tag wieder neu empfängt, kann auch spü-
ren, dass es zum Glück endlich ist, weil es in Gottes Hand liegt und bei ihm endet.
Wenn man glauben kann, dass alles seine Zeit hat und der Tod – aus Gottes Hand
empfangen – der Durchgang zum Leben ist, lässt es sich möglicherweise ein Leben
lang mit ihm leben und mit immer neuen Erfahrungen gerne älter werden. Das
Neu-Werden-Können im Alter ist Gottes kontrafaktische Möglichkeit. In Gottes
Gegenwart können wir trotz allem, was war und was ist, immer wieder neu wer-
den […]. Der Fokus ist auf die Möglichkeit des Neuanfangs gerichtet, der an keine
äußeren Bedingungen gebunden ist, schon gar nicht an ein bestimmtes Lebens-
alter«.107

Auch wenn damit die Generativität des Alters deutlich geistlich eingehegt
wird, so sind doch die sozialethischen Folgen deutlich: »Die Perspektive
des Neuanfangs darf aber auch nicht auf die geistliche Dimension reduziert
werden. Sie drängt quasi nach außen – in die Gestaltung der Lebensverhält-
nisse. Weil auch im Alter stets Neues möglich ist, hat das Alter schöpferische
Potentiale, die allen zugute kommen können. Die mögliche Entfaltung die-
ser kreativen Potentiale sollte durch die Lebensbedingung der älteren Men-
schen unterstützt werden«.108 Was geistlich möglich ist, darf gesellschaftlich
zumindest nicht verhindert werden.

Die konsequente Umsetzung einer Natalitätsorientierung im Blick auf
eine Theologie des Alterns, die Altersseelsorge oder gar die Altenarbeit steht
sicherlich noch ganz am Anfang. Auch hier kann Kritik einsetzen, wenn die
Gefahr besteht, menschliche Erfahrungen mit Endlichkeit und Verletzlich-
keit durch das Postulat, stets etwas Neues schaffen zu müssen, zu über-
decken.109 Das Anliegen der Natalitätsperspektive ist dem jedoch entgegen-
gesetzt: Es geht darum, die Möglichkeit des Neuen auch im Alter an die
Grunderfahrung seiner selbst als eines Geschenks zurückzubinden und so
religiös und christlich anschlussfähig zu machen. Eine theologische Natali-
tätsorientierung muss auf derselben Ebene wie die Mortalitätsorientierung
diskutiert werden: Nämlich als Aufdecken einer grundlegenden existenziel-
len Struktur.
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106. A. a. O., 33.
107. A. a. O., 38 f.
108. A. a. O., 40.
109. In dieser Sichtweise könnte die Natalitätsperspektive geradezu in eins mit den neo-

liberalen Aktivierungsparadigmen gesetzt werden.



Die finale Emanzipation?

Im Rückblick werden die immensen Mühen deutlich, die die Theologie mit
der Emanzipation des Alters hat. Im Mythos der »jungen Alten« verkörpert
sich ein Menschheitstraum. Zumindest bündelt sich hier das Versprechen
der Neuzeit vom langen tätigen Leben – vielleicht sogar von der Abschaf-
fung des Todes.110 Theologie und Kirche haben zur Realisierung dieser Vi-
sion, der Schaffung von mehr Verwirklichungschancen im Alter, faktisch
wenig beigetragen –sie vielleicht sogar ausgebremst. Dafür hatten sie gute
Gründe. Heute aber müssen um den Preis des Verlustes der Deutungskom-
petenzen des Alters die neuen Gestaltungschancen anerkannt und mit-
gestaltet werden.111 Dabei kann der Tod als Brennpunkt letzter Angewiesen-
heit faktisch leicht aus dem Blick geraten. Die Älteren selbst werden
deswegen nicht böse sein. Ob eine Re-Kodierung des neuen Alters durch
die Umstellung des theologischen Diskurses auf Generativität und Natalität
gelingen kann, bleibt abzuwarten. Die Plausibilität rein säkularer Deutun-
gen ist hoch und wird vermutlich weiter wachsen, wenn Theologe und Kir-
che das schöne Leben im Alter ratifizieren. Allein auf das Alter bezogen
kann ein theologischer Natalitätsdiskurs kaum gelingen: Die gesamte Theo-
logie des Lebenslaufes bzw. die theologische Anthropologie müsste sich neu
ausrichten. Unmöglich ist das nicht, wenn man weiß, dass der Mensch ein
homo inceptor ist, ein ständiger Anfänger.112

Letztendlich macht gerade das Schicksal des Alterns nachdrücklich auf
die Aufgabe aufmerksam, zu klären, was für ein Leben wir führen wollen.
Liegt sein Sinn darin, möglichst lange, möglichst schmerzfrei und möglichst
zufrieden zu sein? Oder begreifen wir es als einen Durchgang zum letztend-
lichen Leben mit Gott?113 Oder ist das gar keine Alternative?
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110. Vgl. zu diesen – gar nicht so spekulativen – Perspektiven vor allem aus Sicht der
USA: Sebastian Knell / Marcel Weber (Hg.), Länger leben? Philosophische und bio-
wissenschaftliche Perspektiven, Frankfurt am Main 2009.

111. Um den Buchtitel von Rieger »Altern anerkennen und gestalten« zu variieren.
112. So Udo Kern, Der Mensch bleibt Mensch. Anthropologische Grunddaten des alten

Menschen, in: Martina Kumlehn / Thomas Klie (Hg.), Aging – Anti-Aging – Pro-
Aging. Altersdiskurse in theologischer Deutung, Stuttgart 2009, 56-103, 100.

113. Es gibt allerdings ein Phänomen, in dem die klassische memento mori in aller Deut-
lichkeit wiederkehrt: Die Demenz.



3. Sozialpolitische Brennpunkte

Fremd- und Selbstbilder vom Altern in der Arbeitswelt

Carolin Eitner / Gerhard Naegele

Die Thematisierung von Altersbildern hat spätestens seit der Vorlage des
6. Berichtes zur Lage der älteren Menschen in Deutschland (Bundesaltenbe-
richt) Hochkonjunktur. Dabei sind zwei Aspekte auffällig: Zum einen lässt
sich eine bemerkenswerte begriffliche wie konzeptionelle Unbestimmtheit
erkennen: Fast jeder versteht darunter etwas anderes. In der Konsequenz
wirkt sich dies auch auf die darauf bezogenen Handlungsempfehlungen/
praktischen Schlussfolgerungen aus. Nicht selten enden diese in der Naivi-
tät, etwa nach dem Muster: »Wir brauchen neue Altersbilder« – als ob sich
diese einfach austauschen lassen.

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit Altersbildern (Selbst-/Fremd-
bildern) in der Arbeitswelt. Es wird zum einen gezeigt, dass sie sehr stark
kontextabhängig sind. Es wird aber auch aufgezeigt, dass sie unter be-
stimmten Bedingungen (positive wie negative) Wirkungen entfalten kön-
nen. Dabei rekurriert der Beitrag zum einen auf die entsprechenden Aus-
führungen der 6. Bundesaltenberichtskommission zu »Altersbildern in der
Gesellschaft« – der Autor war Mitglied der Kommission und zusammen mit
Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln zuständig für
das Kapitel »Arbeitswelt« –, zum anderen auf die Ergebnisse einer repräsen-
tativen Untersuchung zu Selbst- und Fremdbildern in der Arbeitswelt –
durchgeführt von der Autorin im Rahmen der wissenschaftlichen Beglei-
tung des BMFSFJ-Modellprogramms »Wirtschaftsfaktor Alter«. Der folgen-
de Beitrag versucht, beide Perspektiven zusammen zu führen.

1. Die Rahmenbedingungen

Zu den Kernaufgaben der 6. Bundesaltenberichtskommission zählte die
»Analyse der Altersbilder in Wirtschaft und Gesellschaft«1. Primär sollte es
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dabei um die Analyse der Wirkungen bestehender Altersbilder für die Teil-
habe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben sowie des Wandels der
Altersbilder und ihrer künftigen Entwicklung gehen. Ziel der Kommis-
sionsarbeit war es u. a., Handlungsempfehlungen für Wirtschaft, Kultur
und Gesellschaft zu geben, »in deren Zentrum ein veränderter Umgang
mit Fragen des Alterns und des Alters steht«.

Im Verständnis der 6. Bundesaltenberichtskommission sind Altersbilder
»bildhafte Vorstellungen über das Altern, das Alter und die Lebenswirk-
lichkeit alter Menschen«. Sie sind »soziale Konstruktionen, die sich im
Wechselspiel zwischen Individuum und Gesellschaft herausbilden«.2 Dabei
entwickeln sie sich oftmals zu verfestigten inneren und äußeren Bewer-
tungskategorien, die das Verhalten der betroffenen älteren und alten Men-
schen selbst beeinflussen. Sie dienen der Orientierung in komplexen sozia-
len Situationen – um sich gleichsam »ein Bild zu machen«. Häufig sind sie
mit – positiven und negativen – stereotypischen Vorstellungen des Alter(n)s
verbunden. Zentral für die Arbeit der Altenberichtskommission war weiter-
hin die Annahme ihrer kontextspezifischen Entstehung wie Wirkung, d. h.
sie entstehen nicht im »luftleeren Raum«, sind vielmehr das Ergebnis der
eigenen Erfahrung und der Interaktion mit der Umwelt, sind also immer
an konkrete reale Kontexte gebunden und entfalten ihre Wirkungen im Re-
gelfall ebenfalls nur in bestimmten sozialen Kontexten, so z. B. auch in der
Arbeitswelt.

In einer historischen Rückschau lassen sich für die Bundesrepublik – mit
Blick auf die Arbeitswelt – vier unterschiedliche Altersbilder identifizieren
(BMFSFJ 2010; Naegele 2004):3

– Mitte der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre dominierte das Bild des
»schutzbedürftigen« älteren Arbeitnehmers, dessen Lebenslage vor allem
von vorzeitigem gesundheitlichen Verschleiß, einem hohem Verbleibs-
risiko in der Arbeitslosigkeit sowie innerbetrieblichen Risiken durch
Nacht-, Schicht- und Akkordarbeit gekennzeichnet war.

– Mitte der 1970er Jahre bis Mitte der 1980er Jahre wurde dieses Bild er-
gänzt um das des leistungsgeminderten, nicht mehr gebrauchten älteren
Arbeitnehmers, dem durch verschiedene Frühverrentungsprogramme –
nicht selten nach dem Motto »Je früher, desto besser« – der Weg in die
vorzeitige Rente ermöglicht wurde (»Entberuflichung des Alters«).
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Sechster Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutsch-
land: Altersbilder in der Gesellschaft, Berlin 2010.

2. Vgl. Gabriele Kleiner, Alter(n) bewegt. Perspektiven der Sozialen Arbeit auf Lebens-
lagen und Lebenswelten, Wiesbaden 2012, 15.

3. Vgl. BMFSFJ; Gerhard Naegele, Zwischen Arbeit und Rente, Augsburg 22004.



– Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre blieb dieses Bild erhalten,
wurde jetzt aber symbolisch »überhöht« durch die »Gerechtigkeits-
dimension«: Es sei immer noch besser, ältere Arbeitnehmer in die Rente
zu schicken als jüngere Arbeitssuchende vom Arbeitsmarkt auszuschlie-
ßen. Insbesondere die Vorruhestandsprogramme der 1980er und 1990er
Jahre sowie die verschiedenen Arbeitsmarktprogramme im Osten
Deutschlands nach der Wende und der Transformation der Arbeitsmärk-
te waren von diesem Bild geprägt.

– Seit Mitte/Ende der 1990er Jahre lässt sich ein Paradigmenwechsel beob-
achten: Ältere Arbeitnehmer werden wieder gebraucht, »wieder länger
arbeiten«, so lautet die Programmatik heute – mittlerweile auch in der
»Rente mit 67« gesetzlich kodifiziert.4 Die Gründe sind vielfältig und las-
sen sich insbesondere mit folgenden grundlegenden (»Mega«) demogra-
fischen wie Arbeitsmarkttrends zusammenfassen:5

� Demografisch bedingt sinkendes Erwerbspersonenpotenzial
� Älter werdendes Arbeitskräftepotenzial und »Altern der Belegschaften«
� Die Babyboomer gehen in die Rente
� Regionaler/sektoraler Fachkräftemangel
� Bedeutungszunahme des Produktionsfaktors Humankapital und in der

Konsequenz wachsender Wettbewerb um qualifiziertes Personal
� Positive Kohorteneffekte bei nachrückenden Gruppen älterer Arbeitneh-

mer (»age-work-paradoxon«6).
Allerdings findet dieser Paradigmenwechsel nicht flächendeckend statt und
ist z. T. durch widersprüchliche Trends gekennzeichnet. Zwar hat die Er-
werbsbeteiligung und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Per-
sonen im Alter von 50 bis 64 Jahren im vergangenen Jahrzehnt überpropor-
tional zugenommen7 – bezogen auf die 55- bis Unter-65-Jährigen von 2000

169

Fremd- und Selbstbilder vom Altern in der Arbeitswelt

4. Vgl. Gerhard Naegele / Verena Leve / Mirko Sporket, »Rente mit 67« – Voraussetzun-
gen für die Weiterarbeitsfähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen, in: Zeitschrift für Ge-
rontologie und Geriatrie 42 / 4 (2009), 287-291.

5. Vgl. Gerhard Naegele, Potenziale und berufliches Leistungsvermögen älterer Arbeit-
nehmer/innen vor alten und neuen Herausforderungen, in: Andreas Kruse (Hg.),
Potenziale im Altern. Chancen und Aufgaben für Individuum und Gesellschaft,
Heidelberg 2010, 251-270.

6. Alan Walker, The emergence of age management in Europe, in: International Jour-
nal of Organisational Behaviour 10 / 1 (2005), 685-697.

7. Vgl. Christoph Behrend, Arbeit und Erwerbsbeteiligung im höheren Lebensalter, in:
Hans-Werner Wahl / Clemens Tesch-Römer / Jochen Philipp Ziegelmann (Hg.),
Angewandte Gerontologie. Interventionen für ein gutes Altern in 100 Schlüssel-
begriffen, Stuttgart 22012, 122-127.



bis 2010 von 38 % auf 58 %.8 Andererseits wird auf die (kompensierende)
Wirkung von demografischen (Besetzungs-) und Kohorteneffekten (Frau-
en) verwiesen. Detailanalysen belegen ein hohes Ausmaß an prekärer (d. h.
nicht versicherungspflichtiger, befristeter Beschäftigung, 400-Euro-Jobs
und dergleichen) unter den älteren Beschäftigten, vor allem bei den neuein-
gestellten Älteren (Brussig 2011).9 Auch wenn vielen Unternehmen mittler-
weile bewusst ist, dass Ältere nicht weniger, sondern anders leistungsfähig
sind,10 so sind Muster frühzeitigen Erwerbsaustritts, trotz der Abschaffung
politisch geförderter Frühverrentungsmöglichkeiten, weiterhin existent, wie
verschiedene Indikatoren der Arbeitsmarktintegration belegen. In der Ent-
wicklung der beruflichen Leistungsfähigkeit Älterer gibt es zwar keinen
»altersspezifischen Automatismus«, wohl aber kumulieren auf höheren Sta-
dien des Erwerbslebens die Risiken, die zu einer nachhaltigen Einschrän-
kung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in späteren Jahren des Er-
werbslebens führen. Diese entstehen zumeist auch nicht erst im Stadium
des »älteren Arbeitnehmers«, sondern folgen in der Regel Entwicklungskar-
rieren, d. h. sie hängen wiederum wesentlich mit der jeweiligen Form der
betrieblichen Humankapitalnutzung auf früheren Stufen der Erwerbs-
biografie und alternsgerechter Arbeitsgestaltung zusammen.11

In der Konsequenz sind in Teilen der deutschen Wirtschaft betriebliche
Frühverrentungs- und Externalisierungsanreize noch immer wirksam, ab-
gefedert durch eine ebenfalls noch immer stark ausgeprägte Frühverren-
tungsmentalität,12 signalisieren die Arbeitsmarktstatistiken ein sich sogar
noch verfestigendes Verbleibsrisiko (vor allem gesundheitlich und qualifi-
katorisch eingeschränkter) älterer Arbeitsuchender.13 Auch gibt es immer
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8. Vgl. Statistisches Bundesamt, Ältere Menschen in Deutschland und der EU, Wiesba-
den 2011.

9. Vgl. Martin Brussig, Zwischen Erwerbsaustritt und Renteneintritt: »Gelingende«
und »prekäre« Altersübergänge, in: Deutsche Rentenversicherung 2 (2011), 143-
160.

10. Vgl. Lutz Bellmann / Ernst Kistler / Jürgen Wahse, Betriebliche Sicht- und Verhal-
tensweisen gegenüber älteren Arbeitnehmern, in: Aus Politik und Zeitgeschichte
20 (2003), 26-34.

11. Vgl. Rita Oldenbourg / Juhani Ilmarinen, Für eine lebenslaufbezogene Arbeitsfähig-
keitspolitik, in: Gerhard Naegele, (Hg.), Soziale Lebenslaufpolitik, Wiesbaden 2010,
429-448; Gerhard Naegele / Mirko Sporket, Perspektiven einer lebenslaufbezogenen
Ältere-Arbeitnehmer-Politik, in: Gerhard Naegele (Hg.), Soziale Lebenslaufpolitik,
Wiesbaden 2010, 449-474.

12. Vgl. Naegele, Potenziale und berufliches Leistungsvermögen.
13. Vgl. Ulrich Walwei, Arbeitsmarktchancen Älterer – empirische Befunde und Per-

spektiven, in: Deutsche Rentenversicherung 3 (2010), 421-433; Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMA) (Hg.), Aufbruch in die altersgerechte Arbeitswelt.



noch ein hohes krankheitsbedingtes Frühverrentungsrisiko. Zudem lassen
sich in vielen Betrieben immer noch vielfältige Formen von besonderen Be-
schäftigungsrisiken antreffen, wozu u. a. zählen:14

� altersselektive Personaleinstellungs- und -rekrutierungspolitik
� innerbetrieblich häufig alterssegmentierte Aufgabenzuweisungen
� mit dem Alter rückläufige Beteiligung bei betrieblich organisierter Fort-

und Weiterbildung
� Benachteiligung bei innerbetrieblichen Aufstiegsprozessen
� in vielen Branchen Geringschätzung des Erfahrungswissens Älterer
� kurzfristiger Planungshorizont bei Personalentscheidungen.
Andererseits findet in vielen Betrieben ein Umdenken statt, wenn auch vor-
läufig noch auf solche mit langem Planungshorizont und vorwiegend auf
den Bereich der Groß- und Größtbetriebe beschränkt. Es gibt eine Vielzahl
von Beispielen für »good practice«, für ein systematisches betriebliches
»age-management«, demografiesensible Personalpolitik etc.15 Die ersten
Demografietarifverträge (z. B. in der Chemischen Industrie, in der Eisen-
und Stahlindustrie) sind abgeschlossen und in Kraft getreten, mit zumeist
positiven Wirkungen.16 Bei näherem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass es
sich hierbei zumeist um »business-reasons« handelt, welche Betriebe ver-
anlassen, ihre bisherige Ältere-Arbeitnehmer-Politik zu überdenken und
zu ändern.17

Allerdings zeigen sich gerade hier z. T. eklatante Branchenunterschiede:
So kämpfen beispielsweise die öffentliche Verwaltung und Sozialversiche-
rungen sowie die Zweige Bergbau, Energie, Wasser, Abfall bereits heute sehr
stark mit einer Überalterung ihrer Belegschaft – auch aufgrund von Arbeits-
verdichtungen und fehlender Stellenneubesetzung – mit der Konsequenz
einer nach wie vor hohen Externalisierungsbereitschaft. Hingegen beklagen
das Baugewerbe oder das verarbeitende Gewerbe den Mangel an Fachkräf-
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Bericht der Bundesregierung gemäß § 154 Abs. 6. Sechstes Sozialgesetzbuch zur An-
hebung der Regelaltersgrenze auf 67, Berlin 2011.

14. Vgl. Naegele, Potenziale und berufliches Leistungsvermögen; Mirko Sporket, Orga-
nisationen im demographischen Wandel. Alternsmanagement in der betrieblichen
Praxis, Wiesbaden 2011.

15. Vgl. BMA; Sporket, Organisationen; ders., Positive organisationale Altersbilder –
Acht Beispiele einer guten Praxis im Altersmanagement, in: Frank Berner / Judith
Rossow / Klaus-Peter Schwitzer (Hg.), Altersbilder in der Wirtschaft, im Gesund-
heitswesen und in der pflegerischen Versorgung. Expertisen zum Sechsten Altenbe-
richt der Bundesregierung, Band 2, Wiesbaden 2012, 43-82.

16. Vgl. Olaf Katenkamp / Arno Georg / Helmut Martens / Gerhard Naegele / Mirko
Sporket, Nicht zum alten Eisen! Die Praxis des Demographie-Tarifvertrags in der
Eisen- und Stahlindustrie, Berlin 2012.

17. Vgl. Sporket, Organisationen; ders., Positive organisationale Altersbilder.



ten als das gegenwärtige dringlichste Problem. Insbesondere kleinere Unter-
nehmen haben mit Stellenneubesetzungen zu kämpfen, und viele Betriebe
werden in den kommenden Jahren zunehmend vor der Herausforderung
stehen, geeignete Arbeitskräfte zu finden.18

Ebenso wenig eindeutig ist die Empirie, was den Verbreitungs- und Wir-
kungsgrad von Fremdbildern in der Arbeitswelt betrifft. So zeigt sich zum
einen eine erhebliche Diskrepanz zwischen realen Altersbildern von Per-
sonalverantwortlichen einerseits (positiver) und den auf Ältere bezogenen
Beschäftigungspraktiken (negativer) andererseits. Altersbilder von Per-
sonalverantwortlichen sind z. T. deutlich günstiger, als aufgrund der auf Äl-
tere bezogenen betrieblichen Beschäftigungspraxis zu vermuten wäre. Auch
bei den älteren Beschäftigten selbst besteht keine Eindeutigkeit bei den
Selbstbildern. Vorliegende Studien zeigen zudem, dass Altersbilder im Un-
ternehmenskontext eng mit den eigenen Vorstellungen und Erfahrungen
der Personalverantwortlichen zum Alter und zu älteren Beschäftigten sowie
der Einstellungen zur Leistungsfähigkeit und Produktivität einer alternden
Belegschaft verknüpft sind. D. h. diese Einstellungen zum Alter und Altern
werden bewusst und unbewusst gelebt und im Unternehmen und der Un-
ternehmenskultur verfestigt. So sind die Beschäftigungschancen von älteren
Beschäftigten »dort ungünstig, wo diesbezüglich Zweifel bei den Personal-
verantwortlichen existieren«19. Wesentliche Bestandteile der Altersbilder
von Personalverantwortlichen sind dabei eine mit dem Lebensalter variie-
rende Produktivität, Gesundheit, Motivation, Flexibilität, Aufnahme- oder
Veränderungsfähigkeit und die daraus resultierenden Kosten und Erträge
für das Unternehmen. Dennoch kann vermutet werden, dass bei Personal-
verantwortlichen vorhandene Fremdbilder ebenso beeinflussbar sind wie
die bei den Betroffenen vorherrschenden Selbstbilder.20
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18. Vgl. Martin Dietz / Anja Kettner / Alexander Kubis / Ute Leber / Anne Müller / Jens
Stegmaier, Unvollkommene Ausgleichsprozesse am Arbeitsmarkt. Analysen zur Ar-
beitskräftenachfrage auf Basis des IAB-Betriebspanels und der IAB-Erhebung des
Gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots, in: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesagentur für Arbeit (Hg.), IAB Forschungsbericht. Aktuelle
Ergebnisse aus der Projektarbeit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung 8 (2012).

19. Oliver Stettes, Karriere und Beruf 50plus: Wege zu demografischer Fitness und
mehr Beschäftigung, Studie im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
(http://www.insm.de/insm/Publikationen/INSM-Studien/Karriere-und-Beruf-
50plus.html) (abgerufen am 18. 06. 2012).

20. BMFSFJ; Stettes, Karriere und Beruf.



2. Altersbilder in Unternehmen und ihr Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit

2.1 Ziele der eigenen Studie und Datengrundlage

Im Folgenden wollen wir uns der Frage zuwenden, wie sich die Altersbilder
in den Unternehmen heute konkretisieren – vor allem mit Blick auf die
Frage, ob sich der eingeleitete Paradigmenwechsel (»Wieder länger arbei-
ten«) bereits in den Unternehmen durchgesetzt hat, d. h. konkret in den
vorhandenen Altersbildern wiederzufinden ist. Ausgehend von der These
der Kontextabhängigkeit von Altersbildern interessieren besonders die Zu-
sammenhänge zwischen vorhandenen Fremd- und Selbstbildern und
betrieblichem »age-management«. Berichtet werden Ergebnisse der Studie
»Qualität der Arbeit und empfundene Arbeitszufriedenheit bei älteren Be-
schäftigten in Korrelation mit dem Altersbild und »age-Management«-
Maßnahmen in Unternehmen«. Die Umfrage wurde durch die Forschungs-
gesellschaft für Gerontologie (FfG) Dortmund und Roland Berger Strategy
Consultants im Rahmen der Initiative »Wirtschaftsfaktor Alter«, einer ge-
meinsamen Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie, im Herbst 2010 durch die GFK Nürnberg durchgeführt und kann als
repräsentativ für Deutschland gelten.21

Im Rahmen der Studie wurden 3107 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer über 50 Jahre in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis u. a. zur Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, gelebter
Altersbilder oder zur Bewertung von Maßnahmen zur Sicherung der Ar-
beitsfähigkeit befragt. Zudem wurde parallel eine Befragung mit 393 Ar-
beitgebern aus Betrieben ab 10 Beschäftigten unterschiedlicher Branchen
wie Dienstleister, verarbeitendes Gewerbe und Handel zu Altersbildern
und praktiziertem »age-Management« befragt (vgl. Übersicht 1).
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21. Vgl. Wirtschaftsfaktor Alter (WIFA) (Hg.), »Qualität der Arbeit und empfundene
Arbeitszufriedenheit bei älteren Beschäftigten in Korrelation mit dem Altersbild
und Age-Management-Maßnahmen in Unternehmen«, Berlin 2011.



Übersicht 1: Befragte Arbeitnehmer und Unternehmen nach Unternehmensgröße und Bran-
che

Ziel der Untersuchung war die Erhebung aktueller Altersbilder, aber auch
die Generierung von Wissen über die Verbreitung von Maßnahmen zur
Förderung bzw. zum Erhalt der Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter in
Unternehmen. Konkret interessierte, welche Auswirkungen Altersbilder
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und »age-Management«-Maßnahmen auf die Motivation, die Arbeits-
zufriedenheit und die Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben. Zudem sollten Erkenntnisse darüber erlangt werden, welche
Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit in Unternehmen durch-
geführt und wem sie angeboten werden. Besonderes Merkmal dieser Studie
ist die Chance zur Gegenüberstellung/Konfrontation der jeweils erhobenen
Aussagen – zum einen aus Sicht der älteren Beschäftigten und zum anderen
aus Sicht der Personalverantwortlichen. Um die im Folgenden berichteten
Ergebnisse zusammenfassend vorwegzunehmen: Die Befunde zeigen eine
positive Korrelation zwischen Anzahl der Maßnahmen und Angeboten zu
Förderung und Erhalt der Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter einerseits
mit der Selbsteinschätzung zur eigenen Leistungsfähigkeit und Arbeits-
zufriedenheit andererseits; mit anderen Worten: Betriebliches »age-ma-
nagement« kann die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigter
positiv fördern.

2.2 Ab wann ist man ein älterer Arbeitnehmer?

Zunächst interessiert die kalendarische Zuordnung zur Gruppe der »älteren
Arbeitnehmer«. Aus Sicht der älteren Beschäftigten gehört man im Durch-
schnitt bei 49,9 Jahren dazu, wobei die Gastronomie mit 47,6 Jahren und
die Branche Erziehung und Unterricht mit 51,2 Jahre die größten Ausschlä-
ge aufweisen. Unternehmensvertreter zählen einen Beschäftigten im Durch-
schnitt mit 51 Jahren zu den »Älteren«.

2.3 Einschätzung der beruflichen Leistungsfähigkeit

Ältere Beschäftigte fühlen sich weit überwiegend beruflich »voll« leistungs-
fähig. 91% der Befragten bezeichnen die eigene berufliche Leistungsfähig-
keit als eher gut (53 %) bzw. sehr gut (38 %). Dies gilt weitgehend über alle
Branchen und Unternehmensgrößen hinweg. Dem entsprechen weitgehend
die Fremdbilder: Auch die Unternehmen attestieren mit 80 % ihren älteren
Beschäftigten eine sehr gute oder eher gute Leistungsfähigkeit. Interessant
ist, dass kleine Betriebe überdurchschnittlich häufig günstige Fremdbilder
haben. Ältere Frauen (60-65 Jahre) haben mit 93,5% günstigere Selbstbil-
der als ihre männlichen Kollegen. Damit weist diese Altersgruppe den
höchsten Wert aller Befragten auf. Hier ist vom »Healthy Worker«-Effekt
auszugehen, d. h. in dieser Gruppe der noch beschäftigten Frauen (also
noch nicht vorher Ausgeschiedenen) sind jene überrepräsentiert, die eine
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besonders gute Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben und vermutlich
u. a. deswegen noch erwerbstätig sind. Arbeitnehmer mit Hochschulreife
schätzen ihre berufliche Leistungsfähigkeit etwas höher ein (92 %) als Ar-
beitnehmer mit Hauptschulabschluss (88 %). Differenziert man nach ein-
zelnen Aspekten der Leistungsfähigkeit (Qualifikation, Arbeitsbedingun-
gen, Gesundheit), dann ergeben sich differenziertere, aber immer noch
positive Fremd- wie Selbstbilder (vgl. Tabelle 1):

Tabelle 1: Einschätzung der Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter im Un-
ternehmen in Bezug auf die Aspekte Qualifikation, Arbeitsbedingungen
und Gesundheit (in Prozent)

Qualifikationen Arbeitsbedingungen Gesundheit

Ältere
Beschäftigte

Arbeitgeber Ältere
Beschäftigte

Arbeitgeber Ältere
Beschäftigte

Arbeitgeber

sehr schlecht 0,4 1 1,3 2

eher schlecht 1,7 2,1 8,8 2 11 9,9

weder gut
noch schlecht

8,4 9,7 21 23,7 24,3 31,8

eher gut 48,3 43,3 48,6 48,3 45,4 48,1

sehr gut 40,4 46,1 19,4 26 16,4 10,2

88,7 % 89,4 % 68 % 74,3 % 61,8 % 58,3 %

n = 393 Personalverantwortliche & 3.107 ältere Beschäftigte

Besonders günstig fallen die Beurteilungen auf beiden Seiten hinsichtlich
des Merkmals »Qualifikation« aus. Bei den »Arbeitsbedingungen« (in ihren
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit) gibt es ebenfalls nur geringfügige
Unterschiede (68 und 74,3%) – jeweils auf hohem Niveau. Anders dagegen
bei der Dimension »Gesundheit«: Lediglich 62 % der älteren Beschäftigten
und nur 58 % der befragten Unternehmen schätzen die (eigene bzw. die
ihrer älteren Mitarbeiter) gesundheitliche Leistungsfähigkeit als »eher gut«
und »sehr gut« ein. Bei Berücksichtigung der Unternehmensgröße zeigen
sich Differenzierungen: Große Unternehmen schätzen die Qualifikation
der älteren Beschäftigten deutlich positiver ein als kleinere Unternehmen.
Bei den Arbeitsbedingungen ist es genau umgekehrt: Am günstigsten fällt
die gesundheitliche Selbsteinschätzung in Betrieben mit 250 bis 1000 Mit-
arbeiten aus. Demgegenüber sinken die günstigen gesundheitsbezogenen
Fremdbilder mit zunehmender Betriebsgröße deutlich (10-49 MA:
70,7% / 50-249 MA: 60 % / 250-999 MA: 51,5% / 1000+MA: 55,95).
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2.4 Arbeitszusammenhänge und Beurteilung des Arbeitgebers

Befragt nach den Arbeitszusammenhängen in den Betrieben gaben die äl-
teren Beschäftigten an, vorwiegend alleine (315), im Team mit jüngeren
Kollegen (25 %), in altersgemischten Teams (29 %) bzw. vorwiegend in
Teams mit gleichaltrigen oder älteren Kollegen (14 %) zu arbeiten. Erwar-
tungsgemäß steigt mit der Betriebsgröße die altersgemischte Arbeitsweise;
hingegen arbeiten ca. 41% der Befragten in Kleinbetrieben überwiegend
alleine.

Ein weiterer Untersuchungsblock ging der Frage nach, wie ältere Beschäf-
tigte ihren jetzigen Arbeitgeber einschätzen. Die Befragten konnten anhand
von vorgegebenen Aussagen auf einer Skala von »trifft überhaupt nicht zu«
bis »trifft voll und ganz zu« bewerten (vgl. Übersicht 2).

Über 56% der Befragten stimmen der Aussage »voll und ganz« zu, dass
der Arbeitgeber »älteren dieselbe Leistungsfähigkeit wie jüngeren Beschäf-
tigten zutraut«. Auch wird deutlich, dass ältere Beschäftigte bei ihrem jetzi-
gen Arbeitgeber aufgrund ihrer Erfahrung eine hohe Wertschätzung genie-
ßen; 68 % stimmen der Aussage »zum Teil/voll und ganz« zu (gegenüber
nur 24 % Verneinungen). Ähnlich positive Einschätzungen zeigen sich beim
Betriebsklima und bei der gleichberechtigten Beteiligung an Weiterbil-
dungsangeboten. In Bezug auf die Innovationsfähigkeit sind jedoch auch
28 % der Älteren der Ansicht, ihre Betriebsleitungen würden sie für weniger
innovativ halten als ihre jüngeren Kollegen.

2.5 Betriebliches »age-management«: Wunsch und Wirklichkeit

Unter betriebliches age-management wird in Anlehnung an Ilmarinen ver-
standen:

»Age Management means managing the work ability of personnel and the success of
the enterprise. It is the everyday management and organization of work from the
viewpoint of the life course and resources of people whether the changes are caused
by the ageing process or by other age-related factors. Young people need manage-
ment that supports and improves their situation, whereas seniors need other solu-
tions to maintain their work ability and motivation. In addition, work needs and
objectives change with age. Combining them with the objectives of an organization
requires continuous development of everyday methods and practices«.22
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22. Juhani Ilmarinen, Towards a longer worklife – Ageing and the quality of worklife in
the European Union, Finish Institute of Occupational Health, Ministry of Social
Affairs and Health (Ed.), Helsinki 2005, 233.
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Übersicht 2: Beurteilung des jetzigen Arbeitgebers anhand vorgegebener Aussagen (in Prozent)
Ältere Befragte n = 3107



Im Mittelpunkt von »age-management«-Maßnahmen steht also die Erhal-
tung und Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit. Eine Per-
son soll in die Lage versetzt werden, über ihren beruflichen Lebenslauf hin-
weg an sie gestellte Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Im Rahmen der
eigenen Untersuchung wurden die Beschäftigten daher zunächst befragt,
welche Personalmaßnahmen zum Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit sie in
ihrem Unternehmen kennen (vgl. Tabelle 2). Es zeigt sich, dass alters-
gemischte Teams, Teilzeitangebote und die gleichberechtigte Einbeziehung
in Weiterbildungsangebote am häufigsten bekannt sind, dies gilt auch über
unterschiedliche Unternehmensgrößen hinweg.

Tabelle 2: Bekanntheitsgrad von Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeits-
fähigkeit älterer Beschäftigter im Unternehmen (nach Unternehmensgröße
in Prozent)

Total Weniger
als 10 MA

10-49
MA

50-249
MA

250-999
MA

1,000+
MA

Spezielle Weiterbildungsangebote
für Ältere

8,9 7,8 6,5 5,6 8,0 12,5

Altersgemischte Teams 53,4 38,8 45,2 52,6 61,0 60,2

Einbeziehung in
Weiterbildungsangebote

43,8 22,6 28,1 39,2 52,8 55,3

Innerbetrieblicher Stellenwechsel
(Rotation)

18,0 10,4 12,1 14,6 20,6 23,7

Gezielter Einsatz von Älteren
als Trainer, Ausbilder, Berater

10,3 10,5 7,6 9,9 8,7 12,6

Teilzeitangebote 48,5 39,2 38,6 45,0 47,1 57,7

Gezielter Einsatz Älterer bei
Entwicklungsprojekten und
Verbesserungsprozessen

7,8 7,4 7,5 7,9 9,0 8,2

Herabsetzung der
Arbeitsanforderungen

8,9 8,3 7,6 7,7 4,8 12,1

Ergonomische Gestaltung
des Arbeitsumfelds

22,8 11,4 13,4 22,0 24,7 31,0

Angebote der
Gesundheitsvorsorge

29.5 5,7 8,7 20,7 37,0 46,3

Lebensarbeitszeitkonten 11,5 2,7 5,3 5,8 10,3 19,9

Keine der Maßnahmen 4,6 37,6 34,0 23,0 11,0 8,8

Ältere Befragte n = 3107

Bei diesen Angeboten handelt es sich jedoch zumeist nicht um primär/ex-
plizit auf ältere Beschäftigte ausgerichtete Maßnahmen, sondern um Ange-
bote, die auf alle Beschäftigtengruppen zielen. Insgesamt kommt dem ge-
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zielten Einsatz von Älteren als Trainer, Ausbilder und Berater« eine uner-
wartet hohe Bedeutung zu. Auch stehen kleinere Betriebe Großbetrieben
hierin in nichts nach, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die ergonomische
Gestaltung des Arbeitsplatzes und der innerbetriebliche Stellenwechsel wer-
den deutlich häufiger in Groß- als in Kleinbetrieben durchgeführt. Die He-
rabsetzung der Arbeitsanforderungen findet dagegen sowohl bei Klein- als
auch Großbetrieben etwa gleich häufig Anwendung. Maßnahmen der Ge-
sundheitsvorsorge werden dagegen bei Kleinbetrieben deutlich seltener an-
geboten; was im deutlichen Widerspruch zum Bedarf steht.23 Zusätzlich
wurde erhoben, welche Maßnahmen ältere Befragte als besonders relevant
für den Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit ansehen und welche davon in ihren
Betrieben bereits angeboten werden. Diese wurden dann anschließend mit
den tatsächlich angebotenen Maßnahmen – wie von den Unternehmensver-
tretern berichtet – in Beziehung gesetzt (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Bedeutung unterschiedlicher Personalmaßnahmen zum Erhalt
der Leistungsfähigkeit sowie angebotene Personalmaßnahmen aus Sicht äl-
terer Beschäftigter und Personalverantwortlicher (in Prozent)

… wird von so viel
Prozent der älteren
Beschäftigten ge-
wünscht, um die Leis-
tungsfähigkeit zu er-
halten

… wird von so viel
Arbeitgebern aus Sicht
der älteren Beschäftig-
ten praktiziert

… und in so viel Pro-
zent der Unternehmen
praktiziert
(Sicht Personalverant-
wortliche)

Spezielle Weiter-
bildungsangebote
für Ältere

69,6 8,9 13,5

Altersgemischte Teams 79,9 53,4 69,5

Einbeziehung in Wei-
terbildungsangebote

81,5 43,8 58,3

Innerbetrieblicher
Stellenwechsel
(Rotation)

34,9 18,0 34,1

Gezielter Einsatz von
Älteren als Trainer,
Ausbilder, Berater

65,9 10,3 37,2

Teilzeitangebote 61,4 48,5 57
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23. Vgl. Ulla Walter / Dieter Reuter, Prävention und Gesundheitsförderung als politi-
sche Strategien für Beschäftigungsfähigkeit und Teilhabe im Alter, in: Michael Hüt-
her / Gerd Naegele (Hg.), Demografiepolitik. Konzeption, Handlungsfelder und
Institutionen, Wiesbaden 2012 (im Druck).



… wird von so viel
Prozent der älteren
Beschäftigten ge-
wünscht, um die Leis-
tungsfähigkeit zu er-
halten

… wird von so viel
Arbeitgebern aus Sicht
der älteren Beschäftig-
ten praktiziert

… und in so viel Pro-
zent der Unternehmen
praktiziert
(Sicht Personalverant-
wortliche)

Gezielter Einsatz Älte-
rer bei Entwicklungs-
projekten und Verbes-
serungsprozessen

73,9 7,8 20,6

Herabsetzung der
Arbeitsanforderungen

64,2 8,9 22,6

Ergonomische
Gestaltung des
Arbeitsumfelds

84,2 22,8 37,7

Angebote der Gesund-
heitsvorsorge

79,1 29.5 40,5

Lebensarbeitszeit-
konten

73,5 11,5 17,0

Ältere Befragte n = 3107, Personalverantwortliche n = 389

Die älteren Beschäftigten sehen insbesondere folgende Maßnahmen als
»wichtig bzw. sehr wichtig« zur Sicherung ihrer eigenen Leistungsfähigkeit
an: Ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze/Arbeitsabläufe (84,2 %),
gleichberechtigte Einbeziehung in betriebliche Weiterbildungsangebote
(81,5%), altersgemischte Teams (79,9%), Angebote der Gesundheitsvorsor-
ge/betriebliche Gesundheitsmaßnahmen (z. B. Ernährungsberatung, Rü-
ckenschule usw.) (79,1%). Die gleichberechtigte Integration in Weiterbil-
dungsmaßnahmen (47,7%), Anpassung der Arbeitsplätze an ergonomische
Erfordernisse (48,6%), Gesundheitsangebote (47 %) und altersgemischte
Teams (42,8 %) gelten ebenfalls als sehr wichtig. Untersucht nach Branchen
zeigt sich, dass ergonomische Anpassungen im produzierenden Gewerbe
(86,2%), in der Finanzdienstleistungsbranche (88,5%) sowie in der öffent-
lichen Verwaltung (89,9 %) in der Perspektive der hier Beschäftigten jeweils
besonders dringlich erscheinen. Die gleichberechtigte Beteiligung an Weiter-
bildungsmaßnahmen hat insbesondere in der Finanzdienstleistung (85,2 %)
und im Gesundheitswesen (88,8%) einen hohen Stellenwert. Demgegen-
über werden altersgemischte Teams im produzierenden Gewerbe (85,2 %)
und dem Gesundheitswesen (86,6 %) besonders häufig genannt.

Auffällig sind weiterhin Unterschiede entsprechend der eigenen Selbstbil-
der: So werden insbesondere die Herabsetzung von Arbeitsanforderungen
(82,5%), die ergonomische Anpassung des Arbeitsplatzes (91,4%), Ge-
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sundheitsangebote (85,6%) sowie Teilzeitangebote (72,5%) häufiger von
der Gruppe mit einer »eher schlechten« Einschätzung der eigenen berufli-
chen Leistungsfähigkeit genannt. Befragte mit einer »guten«/»sehr guten«
diesbezüglichen Selbsteinschätzung benennen dagegen häufiger Maßnah-
men, die der beruflichen Entwicklung dienen: Z. B. gezielter Einsatz Älterer
in Entwicklungsprojekten (78 %), altersgemischte Teams (81,1 %) oder
gleichberechtigte Einbeziehung in betriebliche Weiterbildungsangebote
Kollegen (82,1 %).

Betrachtet man die tatsächlich angebotenen Maßnahmen jeweils aus dem
Blickwinkel der älteren Beschäftigten und der Personalverantwortlichen, so
klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander: Große Diskrepanzen
zwischen Angebot, Bedarf bzw. Wünschen älterer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und dem Angebot der Unternehmen lassen sich bei speziellen
Weiterbildungsangeboten, dem gezielten Einsatz Älterer bei Entwicklungs-
projekten und hinsichtlich von Lebensarbeitszeitkonten finden. Sie werden
häufig gewünscht, aber kaum angeboten. Noch drastischer fällt die Diskre-
panz zwischen den Befragungsgruppen aus: Generell berichten ältere Be-
schäftigte deutlich seltener von Maßnahmen ihres Arbeitgebers als dies die
Personalverantwortlichen tun. Dies könnte einerseits auf »sozial erwünsch-
te« Antworten hinweisen; andererseits aber auch dafür sprechen, dass vor-
handene Angebote des Personalmanagements nicht bekannt bzw. als solche
nicht wahrgenommen werden.

2.6 Die Wirkung von »age-management«-Maßnahmen auf Selbstbilder
zur Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit

Untersucht wurden auch die Selbstbilder zur eigenen Leistungsfähigkeit in
ihrem jeweiligen Verhältnis zur Anzahl der angebotenen »age-Manage-
ment«-Maßnahmen: Je mehr Maßnahmen angeboten werden, desto positi-
ver sind die Selbstbilder und umgekehrt. Dies gilt auch für die Einschät-
zung, die jetzige Tätigkeit bis zum regulären Eintritt in den Ruhestand
ausüben zu können. Knapp 80 % der Beschäftigten, deren Betrieb sieben
oder mehr Maßnahmen anbietet, bewerten ihre Leistungsfähigkeit positiv
– im Gegensatz zu 28% bei Befragten ohne jegliche betriebliche Angebote
an »age-Management«Maßnahmen (vgl. Übersicht 3).

Setzt man die Anzahl der berichteten unterstützenden Maßnahmen in
Relation zur Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation24, dann zeigt
sich folgendes Bild (vgl. Übersicht 4).
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24. Die Arbeitszufriedenheit wurde dabei über den Grad der Zustimmung zu insgesamt



Von den befragten Arbeitnehmern, die bei ihrem Arbeitgeber sieben oder
mehr Maßnahmen zum Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit wahrnehmen, sind
91 % mit ihrer Arbeitssituation sehr zufrieden oder zufrieden – gegenüber
42 % aus der Kontrastgruppe jener ohne betriebliche Angebote.
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Übersicht 3: Selbsteinschätzung älterer Beschäftigter in Abhängigkeit der
Anzahl der angebotenen »age-Management«-Maßnahmen (in Prozent)

»Sind sie der Meinung, dass Sie Ihre jetzige Tätigkeit noch bis zur Erreichung Ihres regulären
Renten-/Pensionsalters ausüben können?« Antworten in Abhängigkeit von der Anzahl Age
Management Maßnahmen[%]

19 Aussagen zur eigenen Arbeitssituation (4-stufige Likert-Skala) gemessen. Diese
Items wurden zu einem additiven Index und anschließend für die Analysen in drei
Kategorien zusammengefasst.



2.7 Altersbilder und betriebliche »age-Management«-Maßnahmen25

Gefragt wurde auch nach dem Zusammenhang zwischen den von älteren
Beschäftigten in ihren Unternehmen wahrgenommenen Fremdbildern zur
Leistungsfähigkeit und der eigenen Arbeitszufriedenheit. Die Befunde las-
sen den Schluss zu, dass im Falle positiver Fremdbilder gut zwei Drittel der
hier Beschäftigten glauben, ihre Tätigkeit ohne Anpassung der Arbeits-
bedingungen noch bis zur Erreichung des regulären Rentenalters ausüben
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Übersicht 4: Zufriedenheit mit der Arbeitssituation in Abhängigkeit von
der Anzahl der »age-Management«-Maßnahmen (in Prozent)

Zufriedenheit mit der Arbeitssituation [%]

25. Die Altersbilder der Arbeitnehmer sowie der Unternehmen wurden über den Grad
der Zustimmung zu elf (Arbeitnehmer) bzw. zwölf (Unternehmen) Aussagen zur
Beurteilung älterer Arbeitnehmer gemessen. Eingesetzt wurden hierbei 4-stufige
Likert-Skalen (»trifft überhaupt nicht zu« bis »trifft voll und ganz zu«). Aus den
Items wurde ein additiver Index gebildet, der anschließend für die Analysen in drei
Kategorien zusammengefasst wurde.



zu können. Weitere 19 % stimmen dann zu, wenn einzelne Anpassungen
vorgenommen werden. Von den Arbeitnehmern mit schlechten Arbeit-
geber-Fremdbildern sind demgegenüber weniger als die Hälfte optimistisch
bzw. 32 % explizit pessimistisch (vgl. Übersicht 5).

Im Kern gelten diese Aussagen auch für die Einschätzung der eigenen
Arbeitszufriedenheit (vgl. Übersicht 6).

Bei der Frage nach der Verantwortung zur Erhaltung und Sicherung ihrer
Arbeitsfähigkeit sind sich die Befragten unabhängig von Geschlecht, Alter,
Schulbildung etc. einig: In erster Linie sei jeder Mitarbeiter selber verant-
wortlich (84 %), in zweiter Instanz folgt aber sofort der Arbeitgeber (64 %).

2.8 Zwischenfazit

Die Ergebnisse haben verdeutlicht: (1) Arbeitgeber und auch ältere Beschäf-
tigte schätzen ihre Leistungsfähigkeit mehrheitlich positiv ein. Ähnliches
gilt für die Arbeitszufriedenheit. (2) Es besteht dabei ein enger Zusammen-
hang zur Anzahl der »age-Management«-Maßnahmen und den vorhande-
nen betrieblichen Altersbildern. Damit kommt der Rolle der Personalver-
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Übersicht 5: Selbsteinschätzung der eigenen Weiterarbeitschancen in Ab-
hängigkeit zum vorherrschenden betrieblichen Altersbild (in Prozent)

»Sind sie der Meinung, dass Sie Ihre jetzige Tätigkeit noch bis zur Erreichung Ihres regulären
Renten-/Pensionsalters ausüben können?« Antworten in Abhängigkeit vom Altersbild im Un-
ternehmen[%]



antwortlichen, der Wahl von »age-Management«-Maßnahmen und der Un-
ternehmenskultur eine große Bedeutung zu. Positiv besetzte Altersbilder im
Unternehmen stehen dabei im Kontext zu bestimmten Handlungsfeldern.
Sie sind Ausdruck sowohl persönlicher Einstellungen als auch das Ergebnis
von externen Einflüssen. Gelingt es, positivere Altersbilder im Unterneh-
men zu etablieren und diese auch bei den Beschäftigten zu »platzieren«,
dann sind positive Auswirkungen auf Selbstbilder und Arbeitszufriedenheit
der Beschäftigten möglich – und damit auch auf die Leistungsfähigkeit.
Hierzu müssen aber zielgruppenbedarfsgerechte Maßnahmen angeboten
und den (älteren) Beschäftigten auch zugänglich gemacht werden. Ins-
gesamt wird die Verantwortung für den Erhalt der eigenen Leistungsfähig-
keit nicht nur beim Arbeitgeber gesucht, es bestehen erstaunlich hohe Zu-
stimmungsquoten zur eigenen Mitverantwortung.
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Übersicht 6: Zufriedenheit mit der Arbeitssituation in Abhängigkeit zum
vorherrschenden betrieblichen Altersbild (in Prozent)

Zufriedenheit mit der Arbeitssituation [%]



3. Lebenszyklusorientierte Personalpolitik – ein Instrument zur
Förderung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit Älterer und zur
Überwindung traditioneller Altersbilder in den Unternehmen

Die bislang berichteten Ergebnisse stützen die folgenden Empfehlungen der
6. Bundesaltenberichtskommission:26

� Eine eignungs- und neigungsadäquate Beschäftigung Älterer auf entspre-
chend angepassten Arbeitsplätzen kann positive Altersbilder fördern.

� Darauf ausgerichtete betriebliche Beschäftigungspolitik kann Einfluss auf
die Entstehung und Wirkung betrieblicher Altersbilder nehmen.

� Für die Förderung positiver Altersbilder in den Betrieben am besten ge-
eignet sind Maßnahmen, die unmittelbar auf betrieblicher Ebene anset-
zen – mit dem Ziel, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit einer ins-
gesamt alternden Belegschaft zu erhalten und zu fördern.

� Voraussetzungen dafür sind u. a. eine demografiesensible Unterneh-
menskultur sowie betriebliches »age-management«.

� Lediglich auf die Veränderung von Altersbildern bezogenen (isolierten,
d. h. nicht kontextbezogenen) Maßnahmen kommt allenfalls die Funk-
tion einer »Signalling-Strategie« zu.

Zugleich plädiert die 6. Bundesaltenberichtskommission für eine Abkehr
von solchen Personalpolitikkonzepten, die sich primär am Lebensalter der
Beschäftigten orientieren. Primär kalendarische Zuordnungen/Typisierun-
gen gelte es künftig zu vermeiden. Stattdessen plädiert sie für eine »lebens-
zyklusorientierte Personalpolitik«, die auch mithilft, kalendarisch begrün-
dete Altersstereotype zu überwinden, d. h. letztlich realistische betriebliche
Altersbilder zu implementieren.27 »Notwendig ist eine Personalpolitik, die
sich überhaupt nicht (mehr) an (z. T. innerbetrieblich gesetzten) Altersbil-
dern orientiert, also keine primär kalendarische Zuordnung und Typisie-
rung mehr vornimmt, sondern am Lebenszyklus ausgerichtet ist (›Lebens-
zyklusorientierte Personalpolitik‹)«.28

Darunter wird ein Personalmanagementsystem verstanden, das sich

»strategisch an den arbeits- und lebenszyklischen Bedürfnissen der Beschäftigten
ausrichtet und dabei alle Lebensphasen von der Berufswahl bis zum Ausstieg aus
dem Beruf abdeckt […]. Zwar wird ein solches System auch künftig nicht auf Al-
tersgrenzen verzichten können […]. Es ist jedoch eher möglich, starre und somit
lebensfremde und zudem wissenschaftlich kaum begründbare Zuordnungen zu ver-
meiden und stattdessen personalpolitische Maßnahmen stärker an die individuellen
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26. Vgl. BMFSFJ 2010, 225.
27. Vgl. a. a. O.
28. Vgl. a. a. O. S. 226



Berufs- und Lebenszyklen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupassen, die
heute überdies sehr viel variabler geworden sind«29.

Insgesamt richtet sich das Konzept der lebenszyklusorientierten Personal-
politik an den arbeits- und lebenszyklusorientierten Bedürfnissen der Be-
schäftigten aus.30 Unterschieden werden können in diesem Zusammenhang
fünf relevante Zyklen:31

(1) Beruflicher Lebenszyklus (von der Berufswahl bis zum Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben);

(2) Betrieblicher Lebenszyklus (vom Eintritt in das Unternehmen bis zum
Ausscheiden, Laufbahn innerhalb einer Organisation);

(3) Stellenbezogener Lebenszyklus (vom Antritt einer bestimmten Stelle im
Unternehmen bis zum Stellenwechsel bzw. Austritt aus dem Unterneh-
men);

(4) Familiärer Lebenszyklus (von der Gründung einer Familie über die Kin-
dererziehung bis hin zur Betreuung von pflegebedürftigen Familien-
angehörigen);

(5) Biosozialer Lebenszyklus (Förderung der unterschiedlichen Potenziale
in unterschiedlichen Lebensaltern).

Als wichtige Bausteine einer lebenszyklusorientierten Personalpolitik gelten
dabei:32

� Nachwuchsförderung
� Karriere- und Laufbahnplanung
� Mobilitätsförderung
� Laufende/r Qualifikationssicherung und -ausbau
� Betriebliche Lebensarbeitszeitpolitik
� Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
� Förderung des Wissenstransfers und Schaffung einer »Wissenskultur«
� Präventiver Gesundheitsschutz
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29. A. a. O., 123.
30. Zu Praxisbeispielen vgl. Econsense, Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen

Wirtschaft (Hg.), Die deutsche Wirtschaft im demografischen Wandel, Lebenspha-
senorientierte Personalpolitik, Berlin 2012.

31. Vgl. Christiane Flüter-Hoffmann, Der Weg aus der Demografie-Falle – Lebens-
zyklusorientierte Personalpolitik, in: Gerd Naegele (Hg.), Soziale Lebenslaufpolitik,
Wiesbaden 2010, 411-428; BMFSFJ.

32. Vgl. Naegele, Potenziale und berufliches Leistungsvermögen; Sporket, Organisatio-
nen; ders., Altersbilder; Christiane Flüter-Hoffmann / Mirko Sporket, Arbeit und Be-
schäftigung im demografischen Wandel – Konsequenzen für das strategische Per-
sonalmanagement, in: Michael Hüther / Gerd Naegele (Hg.), Demografiepolitik.
Konzeption, Handlungsfelder und Institutionen, Wiesbaden 2012 (im Druck).



� Lebenslanges (betriebliches) Lernen
� Schaffung einer neuen Alterskultur bzw. neuer Altersleitbilder.

4. Ausblick

Statt eines Ausblicks kann an dieser Stelle abschließend erneut der 6. Bun-
desaltenbericht zitiert werden:

»In der Arbeitswelt entstehen Altersbilder nicht im Selbstlauf, sondern sind u. a.
Produkte von Rahmenbedingungen bzw. sind nur im Kontext dieser zu verstehen
und zu klären […]. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine eignungs- und
neigungsadäquate Beschäftigung Älterer auf entsprechend angepassten Arbeitsplät-
zen positive Altersbilder fördert und umgekehrt und dass eine entsprechend darauf
ausgerichtete betriebliche Beschäftigungspolitik Einfluss auf die Entstehung und
Wirkung betrieblicher Altersbilder nehmen kann«.33 Und an anderer Stelle: »Die
Förderung der Weiterarbeit Älterer sollte ›nicht mehr nur durch gezielte Maßnah-
men für Ältere‹ erfolgen – also nicht länger über eine explizite ›Ältere Arbeitneh-
mer-Politik‹ – sondern durch ›eine umfassend andere Sicht auf Erwerbsbiogra-
fien‹«.34
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Eine neue Kultur des Alters

Dieter Hackler

Altersbilder einer Gesellschaft sind kulturell geprägt. Das Ansehen des Al-
ters in den verschiedenen Kulturen ist dementsprechend uneinheitlich. In
vielen Kulturen werden ältere Menschen besonders respektiert und geehrt.
So ist in Japan der Tag der Ehrung der Alten ein amtlicher jährlicher Feier-
tag. In manchen Religionen, wie dem Judentum, gilt das Altsein sogar als
ein fast idealer Lebensumstand. In der biblischen Tradition wird Alter mit
Würde und Verantwortung für die Gemeinschaft – das Zukunftsthema für
unsere Gesellschaft – verbunden, was in der heutigen kirchlichen Praxis al-
lerdings zwar zunehmend, aber noch zu wenig geschieht. In anderen Kultu-
ren dagegen, beispielsweise im antiken Athen, wurden alte Menschen syste-
matisch ausgegrenzt.

Solchen kulturellen Gegensätzen entsprechen auf philosophischer und
psychologischer Ebene einerseits Aktivitäts-, Kompetenz- und Chancen-
modelle des Alters und andererseits Defizitmodelle.

Das Alter gibt es nicht, Alter ist vielfältig, die Menschen altern auf sehr
unterschiedliche Art und Weise. In Deutschland ist der Begriff Alter oft
noch geprägt von überkommenen Vorstellungen von im Wesentlichen zu
betreuenden und zu versorgenden älteren Menschen. Die Erkenntnisse der
Expertenkommission im Sechsten Altenbericht der Bundesregierung1 bele-
gen, dass eine rein fürsorgerische Sicht auf das Alter – auch wenn sie gut
gemeint ist – der Vielfalt des Alters nicht entspricht. Sie muss um eine an
den Stärken und Gestaltungsspielräumen des Alters orientierte Sicht zu-
mindest ergänzt werden. Angesichts des demographischen Wandels muß
das Alter neu fokussiert werden.

Der Diskurs ist noch immer zu wenig auf Kompetenzen, Leistungsfähig-
keit und Mitverantwortung älterer Menschen gerichtet. Stereotype Bilder
des Alters und Alterns sowie traditionelle Überzeugungssysteme passen
nicht zum Wissensstand über die Vielfalt der Lebensformen älterer Men-
schen, die Stärken und Grenzen im Alter und die Beziehungen zwischen
den Generationen.
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Menschliche Kultur erhält sich dadurch, dass sie weitergegeben wird. Re-
ligiöse Traditionen spielen dabei eine zentrale Rolle – selbst in säkularen
Gesellschaften, deren Mitglieder sich dieser Traditionen oft kaum noch be-
wusst sind.

Die christlichen Kirchen und andere Religionsgemeinschaften sind in be-
sonderer Weise für ältere Menschen von Bedeutung. Sie erreichen einen
großen Teil der älteren Menschen, erbringen in großem Umfang Dienstleis-
tungen für sie und können sich umgekehrt einer großen Loyalität erfreuen.
Hierin liegt eine ebenso große Chance für Kirche und Gesellschaft, die Ge-
staltungspotenziale des Alters sichtbar zu machen und vielseitige, realisti-
sche Altersbilder zu verankern.

Es ist höchste Zeit, umzudenken und differenzierte Bilder vom Alter in
unserer Gesellschaft des langen Lebens zu zeichnen – weg von Klischees und
Stereotypen. Damit sich eine »Neue Kultur des Alters« im Sinne der Aktivi-
täts-, Kompetenz- und Chancenmodelle etabliert.

I. Demografischer Wandel – Drei grundlegende Veränderungen
in der Bevölkerungsentwicklung

Der demografische Wandel verändert unser Land, Europa und Asien und
die Bedeutung Europas für die Welt. 1 % der Weltbevölkerung lebt heut in
Deutschland. Schon heute lassen sich im Ansatz drei Veränderungen in der
Bevölkerungsentwicklung ausmachen: unsere Gesellschaft wird kleiner, sie
wird älter und sie wird vielfältiger.

Die Gesamtzahl der Bevölkerung nimmt stetig ab. So wird im nicht allzu
fernen Jahr 2020 die Marke von achtzig Millionen deutschen Bürgern un-
terschritten sein. Nach den Modellberechnungen des Statistischen Bundes-
amtes werden im Jahr 2060 voraussichtlich zwischen 65 und siebzig Millio-
nen Menschen in Deutschland leben. Schon seit Mitte der siebziger Jahre
bewegt sich die Geburtenrate auf einem Niveau, bei dem jede nachfolgende
Generation um ein Drittel kleiner ist als die Generation davor. Neben der
Zuwanderung sorgte vor allem die gestiegene Lebenserwartung der Men-
schen dafür, dass die Bevölkerungszahl insgesamt erst seit 2003 sinkt.

Damit ist die Alterung die zweite grundlegende Veränderung. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung ist heute so hoch wie nie zuvor und sie wird
voraussichtlich weiter steigen. In den vergangen einhundert Jahren hat sich
die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in Deutschland um
dreißig Lebensjahre verlängert. Vor nicht allzu langer Zeit war der hun-
dertste Geburtstag noch ein seltenes und viel bewundertes Jubiläum. Mitt-
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lerweile ist er keine Seltenheit mehr. Europaweit gibt es aufgrund der er-
leichterten Lebensbedingungen und der verbesserten gesundheitlichen Ver-
sorgung immer mehr über Hundertjährige.

Die Bevölkerungsentwicklung wird außerdem durch Zu- und Abwan-
derung beeinflusst. Deutschland ist im Verlauf der letzten vierzig Jahre
deutlich heterogener geworden. Auch dieser dritte Trend in der Bevölke-
rungsentwicklung wird sich fortsetzen. Der Anteil der Einwohner mit Mi-
grationshintergrund nimmt zu und liegt derzeit bei fast einem Fünftel der
Gesamtbevölkerung.

Die Jahre des Alter(n)s gewinnen wachsende Bedeutung. Ältere Menschen
werden das Bild der künftigen Gesellschaft entscheidend mitprägen. Die
steigende Lebenserwartung bei gleichzeitig sinkender Geburtenrate ver-
schiebt das Altersgefüge. Die Folge ist ein Wandel in der Altersstruktur. Be-
reits in den kommenden beiden Jahrzehnten wird der Anteil älterer Men-
schen an der Bevölkerung deutlich steigen.

II. Die geschenkten Lebensjahre im Alter –
Lebensformen im Wandel

Wir sind dem Menschheitstraum eines langen, gesunden Lebens heute nä-
her denn je. Es ist eine sehr schöne Entwicklung, dass wir zu einer Gesell-
schaft des langen Lebens geworden sind. Seit über einhundertfünfzig Jahren
steigt die Lebenserwartung in Deutschland wie auch in anderen entwickel-
ten Ländern um knapp drei Monate pro Jahr.

Zunächst beruhte dies auf dem Rückgang der Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit. Seit über sechs Jahrzehnten findet der Zugewinn an Lebens-
jahren aber vor allem in den späten Lebensabschnitten statt. Dieser Zuge-
winn an Lebenszeit im Alter führt dazu, dass die Balance zwischen aktiven
und inaktiven Lebensjahren neu ausgerichtet werden kann und muss.

Geschenkte Lebensjahre – Mehr an Bildung, Gesundheit und Aktivität

Altwerden, ohne alt zu sein – das wünschen sich viele Menschen. Unsere
eigenen Vorstellungen vom Alter sind häufig noch geprägt von Bildern, die
den heutigen Lebensverhältnissen nicht mehr entsprechen. Mittlerweile
umfasst die Lebensphase Alter oft mehrere Jahrzehnte. Viele Menschen sind
selbst im hohen Alter noch körperlich und geistig fit. Heute sind ältere
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Menschen meist besser ausgebildet, gesünder und vitaler als noch vor weni-
gen Jahrzehnten.

So unterscheidet sich der Bildungsstand der Bevölkerung jenseits der 65
deutlich von dem der jüngeren Altersklassen. Wie bei den schulischen, lässt
sich auch bei den beruflichen Abschlüssen generell ein Anstieg des Bil-
dungsniveaus beobachten. Lebenslanges Lernen ist für viele ältere Men-
schen bereits Realität geworden. Weiterbildung, formell und informell, för-
dert nicht nur den beruflichen Erfolg, sondern auch die persönliche
Zufriedenheit in einer immer komplexeren digitalen und globalen Welt.
Bildung muss für alle Lebensalter über den gesamten Lebensverlauf hinweg
selbstverständlich sein. Bildung, die Kompetenzen für ein eigen- und mit-
verantwortliches Leben vermittelt, ist ein zentraler Beitrag zu Selbstsorge,
Mitverantwortung und sozialer Teilhabe, zentraler Baustein für ein men-
schenwürdiges Miteinander in einer Gesellschaft des langen Lebens.

Nicht nur die Lebenserwartung hat sich verlängert, auch die gesunde Le-
benszeit ist angestiegen. Wer heute sechzig Jahre alt ist, hat im Durchschnitt
noch fünfzehn bis zwanzig gesunde Lebensjahre vor sich. So können immer
mehr Menschen ihren Interessen und Aktivitäten ohne große Einschrän-
kungen nachgehen. Dank des medizinischen Fortschritts und durch einen
anderen Lebensstil altern wir gesünder als früher. Bei den Älteren rückt da-
her ein neuer Aspekt in den Fokus: die aktive Gestaltung der geschenkten
Lebensjahre.

Nach den Ergebnissen des Dritten Freiwilligensurveys2 nutzen immer
mehr ältere Menschen ihre Zeit, um sich freiwillig zu engagieren. 37 Prozent
von den 60- bis 69-Jährigen waren 2009 ehrenamtlich aktiv. Von der Gene-
ration über siebzig Jahren war es noch jede vierte Person. Die Älteren ver-
zeichneten im ehrenamtlichen Bereich von allen Altersklassen auch die
höchsten Steigerungsraten. Ehrenamtliche Tätigkeit wird immer häufiger
über die Ruhestandsgrenze hinaus verlängert. Wer heute in den Ruhestand
geht, hat schließlich oft noch rund ein Viertel seines Lebens vor sich.

Bei all den Veränderungen soll und darf der hilfe- und pflegebedürftige
ältere bzw. hochaltrige Mensch nicht aus dem Blickfeld geraten. Denn es
wird auch eine wachsende Zahl von pflegebedürftigen Menschen geben.
Trotzdem werden es immer nur rund zehn Prozent der Älteren über 65 Jah-
re sein. Für diese Zahl müssen wir eine menschenwürdige Pflege sichern,
aber es muss uns auch bewusst sein, dass neunzig Prozent eben nicht pfle-
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Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte Un-
tersuchung zum Engagement in Deutschland. Sie wurde bislang in drei Wellen – in
den Jahren 1999, 2004 und 2009 – durchgeführt.



gebedürftig sind. Dementsprechend sollten wir eine differenzierte und dif-
ferenzierende Sicht zulassen, die sich nicht allein auf die Fürsorge für den
alten und pflegebedürftigen Menschen beschränkt.

Angesichts der zunehmenden Lebenszeit wird es zudem immer wichtiger,
sich intensiv den Fragen zuzuwenden, welche Erwartungen und Bedürfnisse
Menschen in der zweiten Lebenshälfte tatsächlich haben. Der Deutsche Al-
terssurvey3 liefert hierfür einen wichtigen Erkenntnisgewinn. Die Daten des
Deutschen Alterssurveys, dessen Ergebnisse auch in den Sechsten Altenbe-
richt eingeflossen sind, weisen darauf hin, dass eine enge Verbindung zwi-
schen Bildung, lebenslangem Lernen und bürgerschaftlichem Engagement
besteht. Höhere Bildung geht oftmals mit besserer Gesundheit, gesund-
heitsförderlichen Verhaltensweisen und höherer Langlebigkeit einher.

Vielfalt der Lebensformen – Mehr an gemeinsamer Lebenszeit
verschiedener Generationen

Die Lebens- und Familienformen haben sich in den letzten Jahrzehnten gra-
vierend gewandelt. Sie sind in ihren Erscheinungsformen und Strukturen
vielfältiger geworden. Die Vielfalt der Familienmodelle, der Lebensentwürfe
und Weltanschauungen wird unsere Gesellschaft noch stärker prägen als
bisher.

Die Bedeutung der generationenübergreifenden familiären Beziehungen
hat ebenfalls zugenommen. Da die Menschen immer älter werden, leben
heutzutage so viele Generationen gleichzeitig wie noch nie zuvor in der Ge-
schichte. Die gemeinsame Lebenszeit von Eltern, Kindern und Enkelkin-
dern hat sich verlängert, auch wenn sich der Trend des Anstiegs der gemein-
samen Lebenszeit von Großeltern und Enkeln durch den Anstieg des
Erstgebäralters gegenüber der Lebenserwartung in den letzten Jahren nicht
mehr fortgesetzt hat.

Damit wandeln sich die Generationenbeziehungen. Die Familie ist der
Lebensbereich, in dem Zuneigung, Verantwortung, Zusammenhalt und So-
lidarität eine besondere Rolle spielen. Sie ist eine Gemeinschaft mit starken
Bindungen, in der mehrere Generationen dauerhaft füreinander sorgen und
Verantwortung übernehmen. Die Bedeutung der Großeltern für die Familie
steigt, und die Beziehungen sowie der Austausch über die Generationen
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3. Der Deutsche Alterssurvey ist eine umfassende Langzeitstudie der Lebenssituation
von Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Er wird vom Deutschen Zentrum für
Altersfragen aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Frauen und Jugend
gefördert. Die Befragungen fanden bislang 1996, 2002 und 2008 statt.



hinweg sind bedeutsam. Da die junge Generation von heute mehrere andere
Generationen kennenlernen kann, hat sie vielfältige Möglichkeiten, sich zu
orientieren und sich einen eigenen Lebensentwurf vorzustellen.

Für einen Wandel der Lebensformen und ein sich veränderndes Selbst-
bild stehen ebenso der ausgeprägte Wunsch nach einem selbständigen und
selbstbestimmten Wohnen sowie die wachsende Zahl gemeinschaftlicher
Wohnprojekte älterer Menschen. Individuelle Lebensstile und vielfältige Le-
bensentwürfe ersetzen das überkommene, oft eher negativ besetzte Alters-
und Versorgungsbild.

Wir müssen uns bewusst sein, dass die Lebensentwürfe, die sich über
einen langen Zeitraum unterschiedlich entwickelt und gestaltet haben, im
Alter noch vielfältiger und bunter sind als sie es schon in der Jugendzeit
waren. Diesen Reichtum an Vielfalt im Alter gilt es gemeinsam zu entdecken
und auch für die Gesellschaft zu nutzen. Hier bieten sich für unsere Kirchen
großartige Chancen und Aufgaben, wenn sie sich auf die biblische Tradition
und die Bedeutung der älteren Menschen für die Gemeinschaft, also für
Kirche und Gesellschaft, besinnen.

Die meisten Bürgerinnen und Bürger im fortgeschrittenen Alter wollen sich
keineswegs aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zurück-
ziehen. Ein steigender Anteil der sogenannten jungen Alten kann und will
bis ins hohe Alter aktiv am Leben teilnehmen und auch für andere da sein.
Sie möchten aktiv bleiben, sich weiterhin bilden und ihren Erfahrungs- und
Wissensschatz mit anderen Generationen teilen.

Die geschenkten Jahre sind eine große Chance für die ältere Generation
selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Möglichst lange die eigenen
Erfahrungen, Zeit und Kraft in eine Tätigkeit einzubringen, ist sinnstiftend
für den Einzelnen und eine wertvolle Ressource für die Gesellschaft. Diese
Chance gilt es zu erkennen und ältere Menschen zu ermutigen und zu un-
terstützen, sich mit ihren Kompetenzen einzubringen.

Die deutlichen Veränderungen durch den Zugewinn an Lebenszeit und
den Wandel der Lebensformen spiegeln sich bislang noch nicht in einem
neuen gesellschaftlichen und kulturellen Umgang mit dem Alter wider. Da-
her ist es allemal Zeit, der Vielfalt des Alters ausreichend Raum zu geben im
Sinne des christlichen Menschenbildes, das Menschen nicht festlegt und im
Hinblick auf die Zukunft offen ist.
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III. Zulassen vielseitiger und realistischer Altersbilder

Im Alten Testament steht »Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine
Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder
im Wasser unter der Erde«4 – kurz gefasst: Du sollst dir kein Bildnis ma-
chen.

Aus christlicher Sicht ist der Mensch zum Bild Gottes geschaffen. Das
macht die Würde des Menschen aus und gebietet zugleich, sich auch von
ihm wie von Gott kein Bildnis zu machen. Das christliche Menschenbild
legt Menschen nicht fest, macht ihn nicht zum Objekt, sondern betont
nachdrücklich seinen Subjektcharakter.

Wir alle sind nicht frei von Vorurteilen und von Bildern, sei es von uns
selbst oder von unseren Mitmenschen. Wenn wir schon nicht ohne Alters-
bilder auskommen, dann brauchen wir wenigstens welche, die die Wirklich-
keit abbilden.

Realistische und differenzierte Altersbilder sind daher in der Vielfalt von
hoher gesellschaftlicher Bedeutung für gegenseitiges Verständnis und damit
für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Die Chancen einer Nutzung
von Potenzialen des Alters hängen auch von den vorherrschenden Alters-
bildern ab.

Vorstellungen vom Älterwerden und Altsein entstehen in Form von Al-
tersstereotypen bereits in der Kindheit und Jugend. Sie beeinflussen, welche
eigenen Erfahrungen mit dem Älterwerden gemacht werden. Altersbilder
haben demnach großen Einfluss darauf, was jüngere Menschen für ihr Alter
erwarten, und darauf, was Ältere sich zutrauen. Zahlreiche Studien zeigen,
dass Menschen mit einer positiven Sicht auf das Älterwerden über die Zeit
hinweg gesünder bleiben, mehr für ihre Gesundheit tun und zudem länger
leben.

Bereits im Fünften Altenbericht zur Lage der älteren Generation in der
Bundesrepublik Deutschland5 wurde festgestellt, welchen bedeutenden ak-
tiven Beitrag ältere Menschen zum Gemeinwesen leisten. Der Bericht hat
gezeigt, wie Barrieren abgebaut werden können, die ältere Menschen daran
hindern, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten in noch stärkerem Umfang für
die Gesellschaft einzubringen.

Die Bundesregierung stellte daher den Sechsten Altenbericht6 unter das
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4. Exodus 20,4-5.
5. Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutsch-

land: Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitrag älterer Men-
schen zum Zusammenhalt der Generationen. Deutscher Bundestag, 6. 07. 2006,
Drucksache 16/2190.

6. Sechster Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutsch-



Thema Altersbilder in der Gesellschaft. Eine interdisziplinär besetzte Exper-
tenkommission analysierte die in verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen vorherrschenden Altersbilder und untersuchte, wie sie sich auf die
Teilhabe älterer Menschen an gesellschaftlichen und kulturellen Entwick-
lungen sowie auf die Beziehung zwischen den Generationen auswirken.

Der Bericht macht deutlich, dass die dominierenden Altersbilder in den
zentralen Bereichen der Gesellschaft – etwa in den christlichen Kirchen und
Religionen, der Arbeitswelt, der Bildung, der Wirtschaft, der Politik, beim
Zivilengagement oder in der medizinischen und pflegerischen Versorgung –
der Vielfalt des Alters häufig nicht gerecht werden.

Dabei können und sollen negative Altersbilder nicht einfach gegen posi-
tive ausgetauscht werden. Vielmehr sollte das Alter und das Altern differen-
ziert in allen Facetten betrachtet, die Reflektion von Altersvorstellungen
angeregt und etablierte Denk- und Verhaltensmuster auf die zugrunde-
liegenden Altersbilder geprüft werden. Auf diese Weise können Altersvor-
stellungen aufgedeckt werden, die der Verwirklichung von Stärken und Po-
tenzialen, aber auch der Bewältigung von Grenzen im Alter möglicherweise
entgegenwirken.

So werden Altersbilder beispielsweise beim Gesundheitsverhalten wirk-
sam. Ein verantwortlicher Umgang mit der eigenen Gesundheit und die
Nutzung von Präventionsangeboten sind oft von der Einschätzung abhän-
gig, ob solche Bemühungen noch nützlich oder wirksam sind. Wer gesund-
heitliche Beeinträchtigungen als unvermeidliche Alterserscheinung hin-
nimmt, lässt mögliche Hilfs- und Behandlungsmöglichkeiten ungenutzt.

Wichtig ist deshalb, jüngeren wie älteren Menschen gleichermaßen rea-
listische Altersbilder zu vermitteln und Ursachen der Altersdiskriminierung
entgegenzuwirken. Benachteiligungen allein aufgrund des Lebensalters
müssen vermieden werden. Aber auch Begünstigungen sollten nicht nach
Lebensalter gewährt werden, sondern nach Kriterien, die die soziale Ge-
samtsituation von Personen berücksichtigen.

Eine zentrale Empfehlung des Sechsten Altenberichts lautet dementspre-
chend, dass die für die Gestaltung des demografischen Wandels verantwort-
lichen Entscheidungsträger kritisch prüfen, von welchen Altersbildern sie
sich leiten lassen. Das ist im Rahmen des Berichts ein Auftrag an die Bun-
desregierung und damit an die Politik. Das ist aber auch ein Auftrag an die
Verbände und an die Parteien, an die Kirchen und Gewerkschaften und
auch an jede einzelne Person in ihrem jeweiligen persönlichen Umfeld.
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Insgesamt müssen neue, vielfältigere Bilder vom Alter verbreitet werden,
das Alter nicht nur mit einem Nachlassen der Kräfte und Krankheit assozi-
iert, sondern mit aktiver Lebensgestaltung in Verbindung bringt. Eine an
den Stärken und Gestaltungsspielräumen des Alters orientierte Sicht
schließt natürlich nicht aus, gleichzeitig auch die Grenzen des Alters im
Blick zu behalten. Hilfe und Unterstützung müssen dort angeboten werden,
wo es erforderlich ist, um ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu
sichern.

Allerdings müssen wir weg vom alleinigen Bild der versorgten Älteren hin
zum Bild der sorgenden älteren Menschen, die Verantwortung übernehmen
und die in unsere Gesellschaft eingebunden sein wollen. Die vielfältig vor-
handenen Potenziale des Alters, die Kompetenzen und die Talente Älterer
müssen wahrgenommen und zum eigenen wie zum Wohle der Gesellschaft
eingesetzt werden.

Ebenso wie die Kinder- und Jugendzeit nicht bloße Vorbereitung auf das
Erwachsenenleben ist, ist das Alter nicht einfach nur ein Nachlassen der
Kräfte. Jede Lebensphase hat ihre eigene einzigartige Bedeutung, die so
nicht mehr wiederkommen wird. Jedes Alter hat seine Grenzen und jedes
Alter hat auch seine schönen Seiten.

Es ist daher wichtig, die eigenen Altersbilder zu hinterfragen und auch
die Frage an uns selbst zu stellen, ob wir die richtige Einstellung zum Alter
haben. Alle Menschen sollen dazu eingeladen werden, ihre Vorstellungen
vom Alter zu überdenken und dieser Lebensphase mit Optimismus ent-
gegen zu sehen.

IV. Chancen und Herausforderungen in einer Gesellschaft des langen
Lebens – Der Wandel als gemeinschaftliche Gestaltungsaufgabe

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels fürchten viele Men-
schen eine Gesellschaft, in der immer mehr Ältere immer weniger Jüngeren
gegenüberstehen. Bei einer solchen Betrachtungsweise rücken die Probleme
in den Vordergrund und verstellen den Blick auf die Chancen.

Es gilt, Vorurteile abzubauen, sich dem Thema Alter unbefangen zu nä-
hern und anzuerkennen, dass eine älter werdende Gesellschaft anders struk-
turiert sein wird als die heutige. Dies eröffnet auch neue Perspektiven und
Chancen – in sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und individueller Hin-
sicht. Und dennoch bleibt auch die Frage zu beantworten, welche Denk-
und Zukunftsmodelle in unserer Gesellschaft stecken, wenn wir trotz unse-
res Reichtums, trotz unserer Chancen, nicht leichter Ja sagen zu Kindern.
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Arbeitswelt

Besonders in der Arbeitswelt können die Potenziale Älterer nicht länger
ignoriert werden. Die Älteren in unserer Gesellschaft sind produktiv und
innovativ. Die häufig noch präsenten negativen Altersbilder stammen aus
einer Zeit, in der ältere Beschäftigte möglichst früh aus dem Berufsleben
ausgegliedert wurden. Viele dieser überkommenen Vorstellungen sind wis-
senschaftlich widerlegt. Die Industrie hat in weiten Bereichen, die Zeichen
der Zeit erkannt und setzt, wie die letzte Wirtschaftskrise gezeigt hat, auf
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Auch wenn Reaktionsgeschwindigkeit und körperliche Leistungsfähigkeit
mit zunehmendem Alter meist nachlassen, werden mögliche Defizite durch
eine hohe soziale und fachliche Kompetenz sowie den kontinuierlichen Auf-
bau eines breiten Wissens- und Erfahrungsschatzes entlang der Bildungs-
und Erwerbsbiografie ausgeglichen. Erfahrung, Wissen, sprachliche Kom-
petenz und Urteilsvermögen nehmen mit dem Alter nicht ab, sondern eher
zu. Dies bedeutet eine große Chance für die Wissensgesellschaft, die nicht
nur auf die Vermehrung von Erkenntnissen, sondern auch auf die Einord-
nung und Bewertung jener Erkenntnisse angewiesen ist.

Auf der anderen Seite ist es wichtig, Älteren Mut zu machen, dieses po-
tenzialorientierte Bild auch von sich selbst zu haben. Sie sollen den Mut
haben zu sehen, dass sie Befähigungen und Kompetenzen gerade wegen
ihres Alters haben.

Für ältere Arbeitnehmer stehen eine weitere und nachhaltige Verbes-
serung der Beschäftigungssituation sowie eine längerfristige Beschäftigung
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die dafür erforderlichen Ansätze um-
fassen Maßnahmen des lebenslangen Lernens und des gesunden Alterns
und betreffen nicht nur die Älteren selbst, sondern gerade auch Jüngere
mit einer verlängerten Arbeitszeit.

Lebenslanges Lernen ist in unserer Informationsgesellschaft für Men-
schen aller Altersgruppen von großer Bedeutung. Lebenslange Bildungs-
angebote und Bildungsaktivitäten fördern die Beschäftigungsfähigkeit älte-
rer Arbeitnehmer genauso wie betriebliche Maßnahmen zu Arbeitsschutz
und Gesundheitsförderung.

In der Arbeitswelt gibt es somit noch viel Spielraum und Gestaltungs-
möglichkeiten. Auch grundsätzliche Fragen zu einer neuen Zeiteinteilung
der Lebensarbeitszeit mit Wahloptionen sind zu stellen, da die Arbeitszeit
über mehr Lebensjahre verteilt werden kann. Arbeit gehört zum Leben und
dient nicht nur der Lebenssicherung, sie ist auch Grundlage für soziale Kon-
takte, gesellschaftliche Teilhabe und Selbstverwirklichung.
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Wirtschaft

Für die Wirtschaft wächst die Bedeutung der älteren Generation. Die Gene-
ration Fünfzig plus ist inzwischen zahlenmäßig und von der Kaufkraft her
die größte Nachfragegruppe am Markt. Wenn Produzenten in Konsum und
Marketing von Altersbildern ausgehen, die den tatsächlichen Bedarfen, Fä-
higkeiten und Konsumwünschen älterer Menschen nicht entsprechen, hat
das Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Kundenfreundlichkeit berücksichtigt die körperlichen Veränderungen
des Alters, entwickelt und bietet generationenfreundliche Produkte und
Dienstleistungen an. Das bedeutet beispielsweise, dass der Zugang älterer
Menschen zur Technik erforscht und berücksichtigt wird. Damit innovative
Hersteller ältere, aber durchaus auch jüngere Menschen vom technischen
Fortschritt nicht durch komplizierte Bedienung ausschließen.

Soziale Netzwerke

Eine gesellschaftliche Herausforderung liegt darin, dass sich bereits heute die
sozialen Netzwerke älterer Menschen verändert haben und sich abzeichnet,
dass weitere Veränderungen in Zukunft zu erwarten sind. Hierzu zählt, dass
die traditionelle räumliche Nähe der Generationen innerhalb der Familien
mit wachsenden Ansprüchen an Mobilität abnimmt und die Wohnortentfer-
nung zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern zugenommen hat.
Dies erschwert die wechselseitige praktische Unterstützung im Alltag.

In Zukunft werden zunehmend mehr ältere Menschen kinderlos sein. Es
ist deshalb wichtig, verlässliche außerfamiliale Unterstützungsnetze zu för-
dern, damit die Rahmenbedingungen für nachbarschaftliche Hilfe und
bürgerschaftliches Engagement im Alter weiter verbessert werden. Auch
diejenigen, die nicht im Familienverbund generationenübergreifende Bezie-
hungen leben können, weil entsprechende Personen nicht vorhanden oder
weil die räumlichen Entfernungen zu groß sind, brauchen soziale Beziehun-
gen und Unterstützungsleistungen. Es müssen daher neue Formen des Mit-
einanders entdeckt und gefördert werden. Den Kirchen als Ort der Begeg-
nung kommt hier eine besondere Bedeutung zu.

Mobilität

Mobilität darf keine Frage des Alters sein. In jedem Lebensalter wollen sich
Menschen möglichst frei, sicher und autark in ihrer Umgebung bewegen –
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auch wenn sie möglicherweise körperlich beeinträchtigt sind. Schließlich
trägt die Gestaltung einer barrierearmen Lebensumwelt dazu bei, wie Men-
schen ihr Leben im höheren Lebensalter gestalten können. Frühzeitige Pla-
nungen erleichtern hier die Umsetzung.

In einzelnen Regionen werden sich die demografischen Veränderungen
unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark auswirken. Neben den Re-
gionen mit Bevölkerungsrückgang stehen Regionen mit Bevölkerungs-
zuwächsen. Alterung findet hingegen in allen Regionen statt, wenn auch
mit unterschiedlicher Dynamik. So wird beispielsweise im ländlichen
Raum, wo die Entfernungen größer und die Infrastrukturen dünner sind,
in erster Linie dafür gesorgt werden müssen, dass die Grundversorgung mit
örtlichen Leistungsangeboten gewährleistet bleibt.

Genauso wichtig wie der Zugang zu örtlichen Einrichtungen sind Kontakt
und Austausch mit den Mitmenschen. In Kombination mit modernen In-
formations- und Kommunikationstechnologien kann erreicht werden, dass
Menschen sich auch im Alter mitten im Leben bewegen und ihre Erfahrun-
gen, Kenntnisse und Wünsche in die Gesellschaft einbringen können.

Pflege

Immer mehr Menschen erlangen bei immer besserer geistiger und körper-
licher Leistungsfähigkeit ein hohes Alter. Dennoch bleibt der Tatsache Rech-
nung zu tragen, dass trotz einer sich verbessernden Gesundheit auch in Zu-
kunft für viele Menschen Phasen der Pflegebedürftigkeit Teil des Lebens
sein werden.

Mit dem allgemeinen Anstieg der Lebenserwartung wird auch die Zahl
der Pflegebedürftigen zunehmen. Im Jahr 2010 waren in Deutschland be-
reits 2,4 Millionen Menschen pflegebedürftig. Prognosen des Statistischen
Bundesamtes zufolge wird diese Zahl bis 2020 auf 2,9 Millionen und bis
2030 auf etwa 3,4 Millionen ansteigen.

Somit rückt die dauerhafte Sicherstellung der menschenwürdigen Pflege
in einer Gesellschaft des langen Lebens in den Fokus. Die Sorge um hilfe-
und pflegebedürftige Menschen gehört zu unseren zentralen Aufgaben.

Damit pflegebedürftige Menschen entsprechend ihren Wünschen mög-
lichst lange zu Hause betreut werden können, ist die ambulante Versorgung
weiter zu stärken. Dazu gehört auch die Unterstützung von pflegenden An-
gehörigen.

Für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege hat die
Bundesregierung die Einführung einer Familienpflegezeit beschlossen. Die
Familienpflegezeit gibt Arbeitnehmern die Möglichkeit, ihre Arbeitsstun-
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den so weit zu reduzieren, dass sie parallel zur Pflege von Angehörigen wei-
terhin erwerbstätig sein können, aber dennoch über ausreichend Einkom-
men verfügen, um neben der Pflege auch die materielle Existenz Ihrer Fa-
milie sichern zu können.

Auf der anderen Seite wird die ansteigende Zahl von hilfe- und pflegebe-
dürftigen Menschen gleichzeitig zu einem starken Wachstum des Gesund-
heits-, Pflege- und Sozialsektors führen mit Potenzial für Beschäftigung und
Wirtschaftswachstum. Durch ein neues Pflegeberufegesetz wird die Bun-
desregierung die Attraktivität der Pflegeberufe steigern, um zukünftig den
Bedarf an Pflegefachkräften sicherstellen zu können. Darüberhinaus brau-
chen wir die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der den
Grundsatz ambulant vor stationär endlich umsetzt, der teilhabeorientiert
auf Selbstbestimmung im Alter ausgerichtet ist und neue Pflegearrange-
ments ermöglicht, die Pflege im Quartier unter Einbeziehung aller Men-
schen im Quartier. Damit könnten auch Menschen mit Demenz in die Ge-
sellschaft integriert leben.

An Hand dieser kurzen Ausschnitte aus einzelnen Bereichen der Arbeits-
welt, Wirtschaft, sozialen Netzwerke, Mobilität und Pflege ist bereits er-
sichtlich, dass die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung sehr unter-
schiedlich und komplex sein können, aber auch viel Gestaltungsspielraum
bieten.

Der Rückgang und die Alterung der Bevölkerung haben Auswirkungen
auf nahezu alle Gesellschafts-, Lebens- und Politikbereiche. Hieraus ergeben
sich neue Herausforderungen, um das gesellschaftliche Zusammenleben
und den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland langfristig zu sichern.

Der demografische Wandel ist aber auch eine große gesellschaftliche
Chance. Gesellschaft, Kirche, Politik und Wirtschaft müssen sich auf die
Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung einstellen. Durch verbes-
serte Lebensbedingungen und gute medizinische Versorgung sind die Per-
spektiven für ein längeres und gesundes Leben gegeben. Dadurch bieten
sich Chancen für den Einzelnen und die Gesellschaft. Sie gilt es zu erkennen
und positiv zu gestalten.

Der demografische Wandel ist eine gemeinschaftliche Gestaltungsauf-
gabe mit Chancen und Herausforderungen. Die Gestaltung und die Nut-
zung der Chancen eines längeren und gesunden Lebens werden umso mehr
gelingen, je besser die unterschiedlichen staatlichen und nichtstaatlichen
Ebenen zusammenwirken.
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V. Eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung

Wer Konzepte für eine Gesellschaft des längeren Lebens finden will, muss
sich die Frage stellen, in welcher Gesellschaft er selbst künftig leben will.
Um nachhaltige Lösungen zu finden, müssen bei der Suche die Interessen
künftiger Generationen einbezogen werden. Denn generationenübergrei-
fende Ansätze stärken die Solidarität der Generationen untereinander, be-
fördern die gegenseitige Wertschätzung und unterstützen den Erhalt ge-
meinsamer Werte.

Eine Schwächung des sozialen Zusammenhalts würde die gemeinschaft-
liche Gestaltung der gesellschaftlichen Veränderungen deutlich erschweren.
Eigenverantwortliches Handeln, aber auch verantwortliches Handeln ge-
genüber den nachrückenden Generationen stärkt den Zusammenhalt.

Generationenübergreifender Zusammenhalt

Eine Gesellschaft des langen Lebens muss sich auch die Frage nach der Ver-
teilung von Lasten und Ressourcen stellen. Nachhaltige Lösungsansätze für
Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Generationen sind von zentra-
ler Wichtigkeit. Zusätzlich zur elementaren Frage nach materieller Absiche-
rung geht es auch um die Entwicklung einer Kultur der gegenseitigen und
generationenübergreifenden Wertschätzung.

Eine solche Kultur soll die Potenziale einer jeden Generation sichtbar
machen und dabei vor allem den Blick auf die Beiträge älterer Menschen
für Familie und Gesellschaft richten, die allzu oft als selbstverständlich an-
gesehen werden. Zu den Voraussetzungen solidarischen Miteinanders zählt
eben auch, dass die Lebensleistung älterer Menschen Respekt und Anerken-
nung erfährt. In gleicher Weise sollen und wollen sich aber auch ältere Men-
schen solidarisch zeigen mit den jüngeren Generationen.

Der soziale Zusammenhalt in einer Gesellschaft ist durch die Bereitschaft
gekennzeichnet, sich gegenseitig zu unterstützen. Solidarisches Handeln
kann nicht ohne weiteres per Gesetz veranlasst werden, sondern wird durch
die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen befördert.

Zu den Rahmenbedingungen gehören insbesondere die Integration ver-
schiedener Personengruppen sowie Maßnahmen, die den gegenseitigen
Respekt innerhalb der Gemeinschaft unterstützen. Dazu gehört die Mög-
lichkeit, Verantwortung füreinander und für die Gemeinschaft zu überneh-
men.
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Bürgerschaftliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement ist eine tragende Säule jedes freiheitlichen,
demokratischen, sozialen und lebendigen Gemeinwesens. Das freiwillige
Engagement der Bürger sorgt für Zusammenhalt und Gemeinschaft und
wirkt in einem Maße solidaritätsstiftend, wie es der Staat allein nie bewir-
ken könnte.

In einer Gesellschaft des langen Lebens stecken enorme Kräfte: die Zeit
und die Bereitschaft gerade der Älteren, Verantwortung zu übernehmen
und sich zu engagieren. Das Mehr an Zeit wird von den Menschen genutzt.
Und das beileibe nicht nur für eigene Ziele und Zwecke, sondern sehr enga-
giert für die Gesellschaft und die nachfolgenden Generationen.

Es gilt, älteren Menschen neue Wege für Selbst- und Mitverantwortung in
der Zivilgesellschaft zu ebnen, auch über Familiengrenzen hinaus. Ins-
besondere in den Kommunen muss in eine Infrastruktur für bürgerschaft-
liches Engagement investiert werden. Und auch die kirchlichen und andere
nichtstaatliche Einrichtungen spielen hier eine bedeutende Rolle. Damit
wird auch die Voraussetzung für die Entwicklung und Entfaltung von dif-
ferenzierten Altersbildern geschaffen.

Engagement für sich und andere bietet eine ideale Plattform, durch die
sich jüngere und ältere Menschen auch außerhalb der Familie begegnen. So
können beide Gruppen ihre Bilder vom jeweils anderen Lebensalter auf den
Prüfstand stellen. Bürgerschaftliches Engagement mildert die Folgen des de-
mografischen Wandels und bietet Raum für neue Bilder, bei denen stärker
als zuvor das Miteinander von Jung und Alt im Mittelpunkt steht.

Das Miteinander der Generationen schafft leicht einen Austausch zwi-
schen Jung und Alt, von dem beide Seiten profitieren: gegenseitig voneinan-
der lernen, Wissen ganz nebenbei weitergeben, lernen sich gegenseitig zu
respektieren und Wert zu schätzen sowie das Verständnis füreinander stei-
gern.

Das Bundesfamilienministerium hat sehr bewusst in der Vergangenheit
Programme auf den Weg gebracht, in denen die Generationen miteinander
in Beziehung gekommen sind, wie die Freiwilligendienste aller Generatio-
nen, das Programm Aktiv im Alter oder die Mehrgenerationenhäuser. Das
sind Modellprogramme des Bundes, die mit der Hoffnung gestartet sind,
dass diese aus der kommunalen Ebene nachwachsen. Es ist bekannt, dass
gerade ältere Menschen sich engagieren wollen. Es liegt an uns, dafür Sorge
zu tragen, dass passgenaue Angebote entstehen.

Um weitere Rahmenbedingungen für das gesellschaftliche und soziale
Miteinander im bürgerschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Engagement
zu schaffen, wurde auch der Bundesfreiwilligendienst bewusst für ältere
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Menschen geöffnet. Mit dem zum 1. Juli 2011 und damit zur Aussetzung
der Wehrpflicht gestarteten Bundesfreiwilligendienst wurde freiwilliges En-
gagement in Deutschland auf eine noch breitere Basis gestellt. Der Bundes-
freiwilligendienst bietet Frauen und Männern, Jung und Alt, eine weitere
Möglichkeit zum gemeinwohlorientierten Einsatz.

In den Botschaften, Angeboten und Maßnahmen von Staat, Kirchen,
Kommunen und Verbänden muss die Vielfalt von Altersbildern sehr viel
stärker beachtet werden. Ältere Menschen sollten im Hinblick auf ihre Stär-
ken, als auch im Hinblick auf ihre Grenzen adressiert und angesprochen
und dadurch für gesellschaftliches Engagement gewonnen werden. Sie sind
vor allem dann bereit, verantwortliche Aufgaben innerhalb der Gesellschaft
zu übernehmen, wenn sie davon ausgehen, dass sie den zugehörigen Anfor-
derungen auch auf Dauer gewachsen sind und ihr Engagement von anderen
nachgefragt und geschätzt wird.

Das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den
Generationen 2012 würdigt das Engagement älterer Menschen als ein Ge-
schenk für die ganze Gesellschaft. Wenn wir Ältere in ihrem Wunsch unter-
stützen, sich einzubringen, werden wir alle von dem Mehr an Lebenszeit der
Menschen profitieren.

Zeitkultur – Für einen neuen Umgang mit der Zeit

Obwohl die Lebenserwartung auch in Zukunft weiter steigt, werden meist
nur drei grob unterteilte Lebensphasen in den Blick genommen. Dabei ent-
sprechen die starren Lebensphasen Jugend und Ausbildung, Erwachsenen-
alter und Erwerbstätigkeit sowie Alter und Ruhestand nicht mehr unserer
modernen Gesellschaft. Alter wird bei dieser Einteilung zudem mit Ruhe-
stand gleichgesetzt.

Das wird den tatsächlichen Lebensverläufen von heute nicht mehr ge-
recht. Es stellt sich die Frage nach einer Neujustierung des Zeitbudgets.
Die bisherigen drei Lebensphasen können und müssen anders und flexibler
gestaltet werden. Gerade mit Blick auf die zusätzlichen Lebensjahre im Alter
brauchen wir eine mehr lebenslauforientierte Sicht.

Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Politik für alle Generationen
verlangt, dass solche starren Kategorien aufgebrochen werden. Neue Ar-
beits(zeit-)arrangements müssen Raum sowohl für Bildungs- als auch für
Eltern- und/oder Pflegezeiten lassen.

Für die Zeit der Familiengründung und den Aufbau einer beruflichen
Karriere gibt es das Bild von der Rush Hour des Lebens. Diese Rush Hour
gilt es zu entzerren anstatt die Anforderungen in einer Dekade des Lebens
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anzuhäufen. Viele in unserer Gesellschaft klagen über Stress und Zeitman-
gel. Nötig ist eine Neuverteilung des Zeitbudgets im Sinne einer Lebenszeit-
perspektive, so dass mehr Zeit für die Familie im Aufbau bleibt, ohne dass
damit gleich geringeres Einkommen und fehlende Karriere verbunden sein
müsste.

Auch mit Blick auf bürgerschaftliches Engagement wäre eine solche Fle-
xibilisierung der Lebensarbeitszeit ein Gewinn, weil haupt- und ehrenamt-
liche Beschäftigung so besser zu vereinbaren wären. Die Ergebnisse der For-
schung zeigen, dass schon in der Jugend ausgeübtes Engagement in Zeiten
der Berufstätigkeit und folgerichtig auch nach Abschluss der Beschäftigung
im fortgeschrittenen Alter beibehalten wird.

Es gibt einen Zugewinn an Lebenszeit und mehr Entfaltungsmöglichkeiten
als früher, die einen neuen Umgang mit der Zeit erfordern. Dieses Mehr an
Zeit und Möglichkeiten gilt es umzuwandeln in einen Mehrwert für jeden
einzelnen Menschen und für die Gesellschaft: um sich mehr um Mitmen-
schen zu kümmern, sich für Familie, Nachbarschaft und für die Gesellschaft
einzubringen.

Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Freiwilligenarbeit können neu aus-
balanciert werden. Das erfordert persönliches und gesellschaftliches Um-
denken. Wir brauchen nachhaltige und zukunftsorientierte Ansätze für alle
Generationen. Dazu gehören fließende Übergänge sowie eine Neujustie-
rung unserer Lebensentwürfe und Lebensplanungen. So bleibt mehr Zeit
für die Familie und für ein Hineinwachsen in bürgerschaftliches Engage-
ment.

Zu den Grundeinsichten christlichen Glaubens gehört die Erkenntnis,
dass alle Menschen Verantwortung für diese Welt tragen – und zwar unab-
hängig von ihrem Lebensalter.

Wir können die Chancen erkennen und eine älter werdende Gesellschaft
positiv gestalten, wenn wir uns rechtzeitig darauf einstellen, wenn wir viel-
fältige und realistische Altersbilder zulassen und wenn wir anerkennen, dass
viele Ältere ihre Fähigkeiten und ihr Wissen einbringen wollen und wir
ihnen Möglichkeiten hierfür eröffnen.
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Altersdiskriminierung und Altersgrenzen im Recht1

Thomas Klie

1. Einführung in ein aktuelles Thema

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat 2012 zum Themenjahr ge-
gen Altersdiskriminierung ausgerufen. Unter dem Titel »Im besten Alter.
Immer!« soll für mehr Generationengerechtigkeit geworben werden. Laut
einer Umfrage von Forsa hat sich jeder fünfte Deutsche schon einmal wegen
seines Alters diskriminiert gefühlt; jüngere wegen schlechterer Bezahlung,
Ältere, vor allem mit niedrigem Bildungsabschluss, bei der Jobsuche.2

Höchste Gerichte auf nationaler und europäischer Ebene legen zunehmend
die ihnen bislang bescheinigte »Altersblindheit«3 ab und kassieren Alters-
grenzen im Arbeitsrecht, so etwa der Bundesgerichtshof, der 2012 entschie-
den hat, dass der Schutz vor Diskriminierung auch bei der Vertragsverlän-
gerung eines Geschäftsführers gilt. Wird ein Vertrag zum Ende der Laufzeit
nicht verlängert, weil der Geschäftsführer dem Aufsichtsrat des Unterneh-
mens zu alt erscheint, so liegt darin ein Verstoß gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Der Betroffene hat Anspruch auf Ersatz
des erlittenen wie auch des »immateriellen« Schadens – also auf eine Art
Schmerzensgeld.4 Der Europäische Gerichtshof entschied im Jahre 2011,
dass die Altersgrenze von 60 Jahren für Piloten im Tarifvertrag zwischen
der Deutschen Lufthansa und der Piloten-Gewerkschaft Cockpit altersdis-
kriminierend und daher unwirksam ist5. Aber auch im Alltag der Kirche
werden Altersgrenzen nicht mehr ohne weiteres hingenommen, wie das
Beispiel einer sangesfreudigen Chorsängerin zeigt, die sich gegen eine in
manchen Kirchchören übliche Praxis, dass die älteren Chormitglieder, die
dem Qualitätsanspruch des Chores und ihrer Leiterin nicht mehr genügen,
einem Qualitätscheck unterworfen werden. »Wer 63 Jahre alt ist, muss eine
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Gesangsprüfung ablegen«.6 Altersdiskriminierungen erhalten in einer Zeit,
in der sich die Bilder vom Alter ändern (vgl. 6. Altenbericht der Bundes-
regierung), in der der Anteil älterer in der Gesellschaft zunimmt und sich
die gesellschaftlichen Rollenerwartungen an die Älteren ändern, eine neue
Relevanz, die sich »Dank« des Antidiskriminierungsgesetzes (AGG) aus
dem Jahre 2006 auch auf ihre rechtliche Angreifbarkeit bezieht. Dabei gera-
ten aber nicht nur negative Diskriminierungen älterer Menschen in den
Blick, sondern auch positive, etwa Seniorenrabatte oder tarifrechtliche Be-
günstigungen Älterer, für die nach der Forsa-Studie in der Bevölkerung zu-
nehmend weniger Verständnis besteht.

In diesem Beitrag wird den Altersgrenzen und den mit ihnen verbunde-
nen Diskriminierungen im Deutschen Recht nachgegangen und ihre Be-
gründung und Abhängigkeit von Altersbildern herausgearbeitet.

2. Altersgrenzen

Aus einer soziologischen Perspektive erscheint Alter als eine soziale Zu-
schreibung und als gesellschaftliche Konstruktion. Nicht individuelle Merk-
male, die mit Alterungsprozessen in Verbindung gebracht werden, sind
maßgebend. Vielmehr bestimmt ein chronologisches Altersverständnis
sämtliche administrativen Routinen, von denen Lebensbedingungen in
einer modernen Gesellschaft abhängen. Staatliche Vorschriften mit konkre-
tem Altersbezug bestimmen vom Schuleintrittsalter über die Altersgrenzen
im Jugendschutz, über die verschiedenen Mündigkeitsschwellen bis hin zu
den Altersgrenzen der Erwerbsarbeit unser Leben.7 Dabei ist es vor allem die
Rechtsordnung, die sich des chronologischen Altersbegriffes bedient, um
die Vielfalt der individuellen Lebensformen und Lebensverhältnisse auf für
sie handhabbare Typisierungen zu bringen. Durch die »Institutionalisie-
rung« des Lebenslaufes wird Personen durch kollektive, zumeist in Gesetzen
fundierten Definitionen ein sich mit dem Alter ändernder Fundamentalsta-
tus zugesprochen.8 Mündigkeits- und Ruhestandsregelungen definieren die
drei Altersgruppen der »Kinder und Jugendlichen«, der »Erwachsenen im
Erwerbsalter« und der »Alten«. Durch die sich im Laufe des zwanzigsten
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Jahrhunderts weitgehend verallgemeinerten Ruhestandsgrenzen wurde die
Lebensphase »Alter« geschaffen und damit kollektive Vorstellungen, die mit
dem chronologischen Alter verbunden werden, etabliert, die etwa mit dem
Lebensalter 60 oder 65 entgeltliche Arbeit nicht mehr verbinden oder in
einer »Normalbiografie« ausschließen. Göckenjan hat dabei in einer Unter-
suchung zum Wandel des Altersbildes in der Folge der deutschen Renten-
reform von 1957 darauf hingewiesen, dass erst als nichtintendierte Folge
der Einführung Lebenshaltungskosten deckender Renten das Rentenalter
als eigenständige, sozialrechtlich formierte Lebensphase entstand.9 Das Er-
reichen des Rentenalters bedeutet bis heute in aller Regel das Ende des Ar-
beitslebens und hat so wesentlich zum Entstehen eines Bildes vom »funk-
tionslosen Alter« beigetragen.

Altersgrenzen sind politisch und faktisch veränderbar. Sie ließen sich
auch weitgehend flexibilisieren, etwa durch einen Verzicht auf statische Al-
tersvorgaben, die wiederum zu einer Entstandardisierung des Lebenslaufes
beitragen würden, verbunden mit einem Gewinn an Freiheit auf der indivi-
duellen Ebene auf der einen Seite und mit der Verunsicherung in der Le-
bensplanung auf der anderen Seite.

Büsges hat seinerzeit 455 Altersgrenzen im Deutschen Recht identifi-
ziert.10 Sie alle konstituieren in einer bestimmten Weise, mit einer bestimm-
ten Regelungsabsicht und in einem spezifischen Kontext Alter und haben
damit (potenziell) Einfluss auf Altersbilder, sowohl individuell erfahrbar –
bei der Anwendung von Altersgrenzen auf einzelne Personen – als auch kol-
lektiv.

In einem gewissen Kontrast zu dieser das Alter konstituierenden Bedeu-
tung von Altersgrenzen im Recht steht der Befund, dass das Recht meist
unspezifisch, ohne Bezeichnung einer Altersgrenze, auf die Belange älterer
Menschen reagiert.11 Das gilt für zivilrechtliche Regelungen, etwa hinsicht-
lich der Geschäftsfähigkeit, und das gesamte Schuldrecht und für einen
Großteil der Sozialleistungen, etwa der Kranken- und Pflegeversicherung.
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Es gibt in Deutschland keine Altersbeschränkung im Sinne von Rationie-
rungen für den Anspruch auf bestimmte kostspielige medizinische Leistun-
gen.12 Ursprünglich wurde auch die Rentenversicherung, die heute den
»Ruhestand« mit der Regelaltersgrenze konstituiert, nicht als »Altersver-
sicherung« geschaffen, sondern mit der damals bei Einführung vorgesehe-
nen, mit dem Alter von 70 Jahren unterstellten Invalidität verbunden.13 Die
überwiegende Menge an rechtlichen Vorschriften mit Relevanz für ältere
Menschen ist in Deutschland gerade nicht an Altersgrenzen gebunden.

Das deutsche Recht reagiert zum Teil spezifisch, zum Teil unspezifisch auf
das chronologische Alter. Unter Antidiskriminierungsgesichtspunkten, die
in Deutschland 2006 durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) ihre nationalstaatliche Verbindlichkeit erhalten haben, wurden Al-
tersgrenzen in besonderer Weise legitimationsbedürftig. Angesichts der mit
dem Lebensalter zunehmenden Variabilität von Gesundheitszustand und
Leistungsfähigkeit, von Lebensstilen und Tätigkeitsprofilen geraten chrono-
logische Altersgrenzen im höheren Lebensalter zunehmend unter Legitima-
tionsdruck; zumindest dann, wenn sie mit Einschränkungen verbunden
sind. Die potenzielle Nichtübereinstimmung zwischen gesetzlichen Alters-
grenzen und damit verbundenen kollektiven Altersstereotypen und alltäg-
lichen Erfahrungen wie auch wissenschaftlichen Erkenntnissen hinsichtlich
der Variabilität individueller Alterserscheinungen lässt auch und gerade
Altersgrenzen im Recht »irritieren«.

Es wird für die Zukunft stärker den Fragen nachzugehen sein, warum es
Altersgrenzen gibt, welche Wirkungen sie entfalten, wo sie sinnvoll sein
können, wo sie diskriminierende Wirkungen entfalten und wo sie Erkennt-
nissen der Gerontologie folgend anzupassen sind und damit eine Korrektur
der Entwicklung differenzierter Altersbilder unterstützen können.14

1.1 Arten von Altersgrenzen

Altersgrenzen lassen sich in verschiedener Weise typisieren. Man kann harte
von weichen unterscheiden. Einmal wird ein bestimmtes kalendarisches Al-
ter, eine Zahl benannt. Ein anderes Mal wird in der Rechtspraxis etwa an das
höhere Lebensalter eine Überprüfung der Darlehenswürdigkeit (im Ban-
kenwesen) oder der Leistungsfähigkeit (in der Arbeitswelt) geknüpft, ohne
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dass mit einer bestimmten Alterszahl eine regelhafte Rechtsfolge verknüpft
ist.15 Unterscheiden lassen sich weiterhin positive und negative Altersgren-
zen: Einmal sind sie für die Betroffenen mit einem rechtlichen Vorteil und
ein anderes Mal mit einer Belastung verbunden. Das Ende der Wehrpflicht
(45. Lebensjahr) und der Wehrpflicht im Spannungsfall (Vollendung des
60. Lebensjahrs) dürfte in der Regel als positiv empfunden werden, poten-
ziell aber nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern.16 So können die mit der
Regelaltersgrenze im Renten- und Beamtenrecht verbundenen Regelungen
als positiv und negativ empfunden werden: Einmal als Berechtigung, Ruhe-
standsbezüge zu erhalten und von der Arbeitsverpflichtung befreit zu sein,
andererseits aber auch als Ausschluss aus der Arbeitswelt mit einem relativen
»Arbeitsverbot«. Die Wirkungen sind bei den Personen je nach individueller
Deutung und Lebenslage positiv oder negativ: Dies verweist weiterhin auf
den ein- respektive zweidimensionalen Charakter von Altersgrenzen. Wirkt
eine Altersgrenze nur befreiend (Wehrpflicht) oder nur belastend (Aus-
schluss von der Wählbarkeit als Bürgermeister), ist sie als eindimensional
zu bezeichnen. Verbinden sich mit ihnen Berechtigungen und Belastungen,
lassen sich Altersgrenzen als zweidimensional interpretieren. Die zwei-
dimensionale Wirkung entfaltet sich zum Teil erst aus dem Zusammenwir-
ken unterschiedlicher Rechtsregeln: Die Regelaltersgrenze im Rentenrecht ist
nicht automatisch verbunden mit dem Ende der Erwerbsarbeit. Bei Arbeits-
und Tarifverträgen, welche die regelmäßige Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses mit dem Erreichen der Arbeitszeit verbinden, wirkt die Alters-
grenze in doppelter Hinsicht: Leistungsberechtigend und Erwerbstätigkeit
beendend.

Bezogen auf Altersbilder machen diese Typen von Altersgrenzen deutlich,
dass Altersgrenzen, auch wenn sie Alter konstituieren, nicht notwendiger-
weise mit bestimmten Stereotypen verbunden sein müssen.

1.2 Felder von Altersgrenzen

Altersgrenzen finden sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Dimensio-
nen. So werden etwa in Politik und Gesellschaft bestimmte Ämter an Min-
destaltersgrenzen gebunden (Bundespräsident), Ehrenämter mit oberen Al-
tersgrenzen versehen (Schöffen) und auch freiwilliges Engagement über
Altersgrenzen »reguliert«. In der Erwerbsarbeit spielen die Renteneintritts-
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alter eine zentrale Rolle. Bei selbständig Erwerbstätigen existieren Alters-
grenzen in der Regel nicht (nur mit wenigen Ausnahmen, etwa bei Nota-
ren). Hier wie bei Altersgrenzen für bestimmte Berufe stellt der Schutz Drit-
ter die Legitimation für die Altersgrenze dar, etwa bei bestimmten
Beamtengruppen, bei der Polizei, Soldaten, Angehörigen der Feuerwehr,
aber auch Notaren (nicht allerdings bei Rechtsanwälten).17 Bei Berufen mit
einem hohen Belastungspotenzial gelten niedrigere als die üblichen Alters-
grenzen, wenn es um den Bezug von Altersersatzeinkommen geht: Hier die-
nen sie dem Schutz der »Älteren«.

Von größter Relevanz sind Altersgrenzen in Tarifverträgen. Gerade diese
wirken in hohem Maße limitierend, was die Möglichkeit der Erwerbstätig-
keit in Betrieben und Branchen anbelangt. Anders als das Arbeitsrecht im
engeren Sinne finden sich in ihnen faktisch Arbeitsverbote bei Erreichen der
dort geregelten Altersgrenzen.

Altersgrenzen finden sich auch hinsichtlich der Berechtigung des Bezugs
von Sozialleistungen im Bereich der Arbeitsförderung (begünstigend hin-
sichtlich der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes gemäß § 127 Abs. 2 SGB
III, eines Eingliederungshilfezuschusses für ältere Arbeitnehmer gemäß
§ 267 SGB III). Allgemein ist das deutsche Sozialleistungsrecht altersunspe-
zifisch ausgerichtet, mit Ausnahme der Rentenversicherung, der Grund-
sicherung im Alter sowie der Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII. Auch die für
typische Risiken des hohen Alters eingeführte Pflegeversicherung ist von
ihrer Regelungstechnik altersunabhängig ausgestaltet. Das Gleiche gilt für
das Krankenversicherungsrecht, auch wenn über die Einführung von chro-
nologischen Altersgrenzen zur Leistungsbegrenzung diskutiert wird.18

Während das Zivilrecht altersneutral ausgestaltet ist hinsichtlich der Alters-
grenzen im höheren Lebensalter, gilt dies nicht für den Privatrechtsverkehr.
Hier finden sich insbesondere im Versicherungswesen weiche und harte Al-
tersgrenzen, die den Abschluss entsprechender Versicherungen ausschließen
oder erschweren. Es finden sich allerdings auch begünstigende Regelungen
im Privatrechtsverkehr hinsichtlich der Altersgrenze, etwa bezogen auf Ra-
batte oder Flugtarife, die etwa ab dem 60. Lebensjahr in Anspruch genom-
men werden können.

Im Bereich des Straßenverkehrs kennt das deutsche Recht bisher grund-
sätzlich keine Altersgrenzen, anders als andere Länder, die entweder regel-
mäßige Überprüfungen der Fahrtauglichkeit anordnen oder aber Alters-
grenzen mit potenziellen Verlängerungsoptionen kennen.

Im Kirchenrecht finden sich zahlreiche Altersgrenzen, etwa bei der Be-
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setzung von Gremien oder auch für die Aufnahme in eine Ordensgemein-
schaft.19

Altersgrenzen im Recht betreffen in unterschiedlicher Weise verschiedene
gesellschaftliche Felder. Die Regelungstechniken, die intendierten Wirkun-
gen und die mit den Altersgrenzen verbundenen Regelungsabsichten sind
höchst different. So lassen sich keineswegs allgemeine altersdiskriminieren-
de Wirkungen von Altersgrenzen ausmachen.

1.3 Funktionen von Altersgrenzen

Die mit Altersgrenzen assoziierte mangelnde Leistungsfähigkeit bildet einen
wesentlichen Hintergrund für die mit dem Alter verbundenen Regelungs-
absichten, kombiniert mit Schutzabsichten zugunsten Älterer oder aber ge-
genüber dem Gemeinwesen, das vor Schäden, verursacht durch Ältere, be-
wahrt werden soll20 – im Beispiel des o. g. Kirchenchores soll die Qualität
des Chores durch unterstellte und generalisierte Leistungseinbußen ge-
sichert werden. Altersgrenzen werden aber auch als soziale Errungenschaft
gewertet, nicht ein Leben lang arbeiten zu müssen. Sie werden sozial-
politisch und arbeitsmarktpolitisch damit begründet, dass Platz für jüngere
Arbeitskräfte geschaffen werden soll. Die Risikospezifik älterer Kunden
rechtfertigt etwa im Versicherungswesen Altersgrenzen respektive alters-
spezifische Tarife. Während die mit einem bestimmten Alter verbundene
abgesenkte Leistungsfähigkeit ein negatives Altersstereotyp unterstützt und
häufig nicht mit der interindividuell höchst unterschiedlichen Leistungs-
fähigkeit älterer Menschen korrespondiert, können regelhaft älteren Men-
schen zugeordnete Vergünstigungen, sei es im öffentlichen oder im privaten
Bereich, Teilhabechancen erhöhend wirken, aber auch negative Alters-
stereotypen im Sinne einer unterstellten Altersarmut oder Einkommens-
schwäche bedienen. Versicherungsmathematisch nachvollziehbare negative
Risikoprofile älterer, insbesondere hoch betagter Menschen, die sich in ver-
sagten Vertragsabschlüssen auswirken oder zu unattraktiven Versicherungs-
bedingungen führen, wirken diskriminierend und teilhabeschädlich. Sie
sind in ihrer Logik jedoch »legitim« und nicht (notwendig) mit einem ne-
gativen Altersstereotyp verbunden. So lassen sich Altersgrenzen nach Funk-
tionen differenzieren, z. B. in Schutz-, Begünstigungs- und Versorgungs-
funktion oder der Funktion des Erhalts der Staatstüchtigkeit und eines
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funktionierenden Marktes sowie in eine sie prägende, begünstigende, am-
bivalente und belastende »Seniorität«21.

Dazu gesellen sich andere Hintergründe für Altersgrenzen, die nicht un-
bedingt die benannten und einen unmittelbaren Bezug zum Alter aufwei-
senden Funktionen haben. So wurden etwa Altersgrenzen für Wahlbeamte
in einigen Bundesländern eingeführt, um die Wiederwahl von Funktions-
trägern, etwa Oberbürgermeistern oder Bürgermeistern, zu begrenzen. Hier
standen zum Teil konkrete »Anlässe« Pate. Auch innerhalb der Kirche kön-
nen ähnliche Hintergründe für Altersgrenzen für Gremienwahlen vermutet
werden.

1.4 Arbeitsverhältnisse und Altersgrenzen

Anders als in der öffentlichen Meinung verbreitet, gibt das deutsche Arbeits-
recht keine gesetzlich geregelten Altersgrenzen für Arbeitsverhältnisse vor.22

Tatsächlich wirken auf das Arbeitsrecht Altersgrenzen, insbesondere solche
des Rentenversicherungsrechts mit seiner Regelaltersgrenze von 65 Jahren
und ihrer schrittweisen Erhöhung auf 67 Jahre (vgl. §§ 35 Satz 2, 235 SGB
VI). Diese Altersgrenzen konstituieren im Sinne eines chronologischen Al-
tersverständnisses Alter, wirken aber tatsächlich keinesfalls so, dass Arbeits-
verhältnisse typischerweise mit dem Erreichen von 65 Jahren enden. Die
Altersgrenze für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen hat sich empirisch
vielmehr vorverlagert, was mit Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, mit
Regelungen zur Altersteilzeit, mit Tarifverträgen und dem Kündigungs-
schutz zu tun hat. Hinter der vordergründig einfachen und eindeutigen
Festlegung von Regelaltersgrenzen und den mit ihrer Änderung verbunde-
nen intensiven politischen und öffentlichen Diskussionen – wie etwa bei der
Erhöhung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre – liegt eine hochkomplexe Ge-
mengelage rechtlicher Regulierungen von Arbeitsverhältnissen, die sich ge-
genseitig beeinflussen und darüber hinaus zum Teil überlagert werden
durch arbeitsmarktpolitische Konstellationen und Interventionen.23 Wollte
man Altersgrenzen im Arbeitsrecht faktisch flexibilisieren und individuali-
sieren, wäre dies mit einer Vielzahl von Korrekturen im Arbeits- und Sozi-
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alrecht verbunden. Die gesellschaftliche Debatte um eine Flexibilisierung
der Altersgrenzen im Arbeitsrecht verläuft zudem höchst kontrovers, wie
die Diskussion auf dem 67. Deutschen Juristentag 2008 verdeutlichte.

Im Gegensatz zum privatrechtlich ausgestalteten Arbeitsrecht finden sich
im Recht des öffentlichen Dienstes Parallelen zum Recht der gesetzlichen
Rentenversicherung, die Regelaltersgrenze sukzessiv auf 67 Jahre zu er-
höhen, hier allerdings mit einer (noch sehr) vorsichtigen individuellen Fle-
xibilisierungsoption bis zum 70. Lebensjahr, § 53 Abs. 1 Satz 1 BBG.

Vor allem bei Sondergruppen von Beamten liegt die Altersgrenze deutlich
niedriger, etwa für Soldaten bei 62 Jahren, für Offiziere in bestimmten Be-
reichen der Luftwaffe bei Vollendung des 40. Lebensjahres.24 Ähnliche, mit
unterstellter genereller Minderung der Leistungsfähigkeit begründete, abge-
senkte Altersgrenzen finden sich durch die Rechtssprechung des Bundes-
arbeitsgerichtes bestätigt,25 für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern,
etwa für Mitglieder des Cockpitpersonals in Luftfahrzeugen. Für andere Be-
rufsgruppen sind Flexibilisierungen der Altersgrenzen nach oben hin be-
kannt. So können etwa Professoren auf Antrag den Eintritt in den Ruhe-
stand bis zur Vollendung des 75. Lebensjahres hinausschieben, wenn dies
wegen ihrer besonderen wissenschaftlichen Leistung im Einzelfall im
dienstlichen Interesse liegt (vgl. § 132 Abs. 7 BBG).

Von hoher Relevanz sind Altersgrenzen im Tarifrecht. Hier begründen
Altersgrenzen einerseits einen besonderen Kündigungsschutz, sind anderer-
seits mit Verdienstabsicherung aber auch Arbeitszeitabsenkungen verbun-
den. Schließlich wird in Tarifverträgen der Anspruch auf Altersteilzeit be-
gründet. Das Tarifrecht kennt damit im Wesentlichen mit dem Alter
verbundene begünstigende Regelungen. Sie sind über die verschiedenen
Tarifbereiche hinweg aber auch innerhalb einzelner Industriesektoren kei-
neswegs einheitlich. Der besondere Kündigungsschutz wird i. d. R. an eine
Kombination von Lebensalter und Betriebszugehörigkeit geknüpft. Dabei
wird typischerweise das 55. Lebensjahr, teilweise aber auch schon das
50. Lebensjahr, als Altersgrenze bestimmt, in Verbindung mit einer sehr un-
terschiedlich ausgedehnten Betriebszugehörigkeit zwischen 15 bis 18 Jah-
ren.

Verdienstsicherungen nach dem Senioritätsprinzip, die ebenfalls an ein
kalendarisches Alter in Verbindung mit der Betriebszugehörigkeit gebun-
den sind (45. bis 55. Lebensjahr i. V. m. einer Betriebszugehörigkeit von 5
bis 15 Jahren), haben die Löhne älterer Arbeitnehmer in den betroffenen
Tarifbereichen »krisenfest« gemacht, im Übrigen nicht nach 15, sondern
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nach 23 Jahren Betriebszugehörigkeit. Hier finden sich deutlich begüns-
tigende Regelungen gegenüber jüngeren Menschen und Kolleginnen und
Kollegen, die neu in den Betrieb einsteigen.

Die tariflich vorgesehene Arbeitszeitabsenkung, die mit unterstellter ein-
geschränkter Leistungsfähigkeit assoziiert wird, ist in den Branchen höchst
different. Auch hier wird das kalendarische Alter z. T. mit der Betriebs-
zugehörigkeit verbunden, wobei eine Absenkung von zwei Tagen pro Be-
schäftigungsjahr (Brauereien) bis hin zu einer einstündigen Absenkung
der wöchentlichen Arbeitszeit (Glasindustrie) vorgesehen ist. Eine Bran-
chen-übergreifend konsistente Regelungsweise ist nicht erkennbar. Das glei-
che gilt im Bereich der Alters-Teilzeit-Regelung im Tarifrecht. In ihnen spie-
gelt sich z. T. die besondere Belastungssituation von älteren Arbeitnehmern
wider, etwa bei Wechsel- bzw. ständiger Nachtschicht, z. B. in der Druck-
industrie. Die Regelungstechnik der Alters-Teilzeit-Regelung im Tarif-
bereich ist unterschiedlich: Zum Teil wird lediglich das kalendarische Alter,
überwiegend das kalendarische Alter i. V. m. der Betriebszugehörigkeit an-
spruchsbegründend ausgestaltet.

Mit den tarifrechtlichen Regelungen werden in sehr unterschiedlicher
Weise Altersbilder im Betrieb geprägt. Sie begründen Bilder, die mit dem
Alter Privilegien verbinden, aber auch solche, die eine eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit unterstellen und solche, die das vorzeitige Ruhestands-Privi-
leg vermitteln. Den Umgang mit Altersgrenzen im Tarifrecht zu reflektieren,
erscheint als eine lohnende Aufgabe für die Tarifpartner.

Tabelle 1: Tarifliche Regeln zum Kündigungsschutz und zur Verdienstabsi-
cherung nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit

Tarifbereich Kündigungsschutz ab … Lebensalter (Lj.) +
Betriebszugehörigkeit (BZ)

Bereiche im EINZELHANDEL
Bayern, Hessen (für Betriebe über 50 / 20 Be-
schäftigte)

55 Lj. + 15 BZ

ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT 55 Lj. + 10 BZ

ERNÄHRUNGSINDUSTRIE
Baden-Württemberg

Summe Lj. + BZ + 68,
(ab 50 Lj. + 18 BZ)

FEINKERAMISCHE INDUSTRIE 55 Lj. + 15 BZ

GROß- UND AUßENHANDEL
Baden-Württemberg

55 Lj. + 10 BZ

HOLZ- UND KUNSTSTOFF VERARB. IND.
Baden-Württemberg

55 Lj. + 5 BZ
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Tarifbereich Kündigungsschutz ab … Lebensalter (Lj.) +
Betriebszugehörigkeit (BZ)

OBST UND GEMÜSEVERARBEITENDE
IND.
Bayern

55 Lj. + 15 BZ

METALLINDUSTRIE
Bayern
Baden-Württemberg
Niedersachsen
NRW

55 / 50 Lj. + 10/ 15 BZ
53 Lj. + 3 BZ
55 / 54 / 53 Lj. + 10 / 11 / 12 BZ
55 Lj. + 10 BZ

STAHLINDUSTRIE 50 Lj. + 15 BZ

SÜSSWARENINDUSTRIE
West

Summe Lj. + BZ 68,
(ab 50 Lj. + 18 BZ)

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 55 Lj. + 10 BZ bzw. nach 25 BZ

Tarifbereich 100prozentige Verdienstsicherung ab dem …

PRIVATES BANKGEWERBE 50 Lj. + 10 BZ: Abgruppierung aus Gründen,
die der AN nicht zu vertreten hat

CHEMISCHE INDUSTRIE 50 Lj. + 10 BZ
unverschuldete Versetzung an Arbeitsplatz mit
geringeren Anforderungen

EINZELHANDEL
NRW

50 Lj. + 15 BZ: bei alters- oder gesundheits-
bedingter Abgruppierung

FEINKERAMISCHE INDUSTRIE 55 Lj. + 10 BZ: bei unverschuldeter Min-
derung der Leistungsfähigkeit

GENOSSENSCHAFTL. GROß- und EINZEL-
HANDEL

55 Lj. + 10 BZ: bei Änderungskündigung

GROß- und AUSSENHANDEL
NRW

53 Lj. + 12 BZ: bei alters- oder gesundheits-
bedingter Änderungskündigung

KAUTSCHUKINDUSTRIE
Rheinland-Pfalz

50 Lj. + 23 BZ
bei Umsetzung oder Leistungsminderung

METALL- und ELEKTROINDUSTRIE
Niedersachsen / Sachsen-Anhalt / NRW

Bremen / Unterweser / Schleswig-Holstein

55 / 54 / 53 Lj. + 10 / 11 / 12 BZ
bei gesundheitlichen Gründen
55 Lj. + 5 BZ

STAHLINDUSTRIE 50 / 55 Lj. + 10 / 5 BZ:
bei gesundheitsbedingter Umsetzung

STEINE und ERDEN INDUSTRIE 45 Lj. + 10 BZ
bei Rationalisierungsmaßnahmen

VERSICHERUNGSGEWERBE 50 Lj. + 10 BZ: bei betriebsorganis. Gründen

Quellen: BDA / IW Köln 2009
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Tabelle 2: Tarifliche Regeln zur Arbeitszeitabsenkung und zu Arbeitsteilzeit-
regelungen nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit

Tarifbereich Arbeitszeitabsenkung ab …

Brauereien
NRW

60 Lj.: Arbeitszeitverkürzung um 2 Tage
pro Beschäftigungsjahr

Chemische Industrie 55 Lj.: Verkürzung der WAZ um 2,5 Std.
(alternativ zur Altersteilzeit)

Glasindustrie 57 Lj.: Verkürzung der WAZ um 1 Std.
(alternativ zur Altersteilzeit)

Groß- und Außenhandel
Niedersachsen

50 Lj. + 15 Jahre BZ: Verkürzung
der WAZ um 0,5 Std.

Obst- und Gemüseverarbeitung
Niedersachsen / Bremen

60 Lj. + 10 Jahre BZ: Arbeitszeit-
verkürzung um 5 Tage je Kalenderjahr
(alternativ zur Altersteilzeit)

Zuckerindustrie 58 / 60 Lj.: Arbeitszeitverkürzung
um 9 / 18 Tage je Kalenderjahr

Tarifbereich Altersteilzeitregelungen ab … Lj. / Anspruch

Chemische Industrie 55
Anspruch bis 6 J., über 6 J.: m.BV
ab 01. 01. 2010: 59 m.BV,
früher durch freiwillige BV bis 6 J.

DRUCKindustrie 57
Anspruch f. 6 J.
(nur f. Schicht-AN nach 5 J. Wechsel- bzw.
ständiger Nachtschicht im selben Betrieb)

Metall- und Elektroindustrie
TV ATZ

TV zur Beschäftigungsbrücke
Tarifvertrag zum Bruttoaufstockungsmodell
ATZ

TV zum flexiblen Übergang
in die Rente

1) 55 m.BV,
2) Anspruch ab 61

57
Anspruch f. 2 bis 6 J. m. Freistellung ab 60. Lj.;
59-60:
Anspruch f. 2 J.

ab 01. 01. 2010:
1) Allgemeiner Anspruch: 61 + 12 Jahre BZ
4 Jahre vor Rentenbezug
2) Besonderer Anspruch: 57 + 12 J. BZ 6 Jahre

Obst- und Gemüseverarb. Industrie 55,
ab 58 + 10 J. BZ: Anspruch f. 2 bis 6 J.

Papier, Pappe und Kunststoffe
Verarb. Industrie

55 f. 6 J.,
Anspruch ab 57
(nur f. Schicht-AN mit 10 J. Unternehmens-
zugehörigkeit und 5 J. Wechsel- bzw. ständiger
Nachtschicht)
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Tarifbereich Altersteilzeitregelungen ab … Lj. / Anspruch

Papierindustrie ab 01. 01. 2010: 57, durch BV oder Einzelver-
einbarung: bis 6 J.

Zementindustrie
Nordwestdeutschland

ab 01. 01. 2010: 58

Quellen: BDA / IW Köln 2009

Im europäischen Vergleich zeigt sich eine deutliche Variationsbreite der Re-
gelungen von Altersgrenzen. Dabei steht Deutschland mit seinen chrono-
logischen Altersgrenzen eher im oberen Spektrum europäischer Bestim-
mungen zu Altersgrenzen in und für Arbeitsverhältnisse.

Die gesetzlichen Ruhestandsalter in Ländern der Europäischen Union
verweisen auf höchst unterschiedliche Konzeptionen der Länder. In vielen
europäischen Ländern sind die Altersgrenzen zwischen Männern und Frau-
en unterschiedlich geregelt: Wie auch in vergangenen Zeiten in Deutschland
ist das Renteneintrittsalter von Frauen überwiegend niedriger angelegt als
das bei Männern, obwohl für Frauen in den meisten Ländern eine kürzere
Erwerbsbiogaphie typisch ist und ihre Lebenserwartung durchschnittlich
deutlich höher liegt als die von Männern. Die Regelaltersgrenzen in der Eu-
ropäischen Union reichen von 57 Jahren für Frauen (Tschechien) und 60
Jahren für Männer (Frankreich) bis zu 66 Jahren für Männer und Frauen
in Dänemark. Deutschland liegt mit dem gesetzlichen Ruhestandsalter bei
Frauen im oberen Drittel und entspricht bei den Männern der Mehrheit der
europäischen Länder, die eine Regelaltersgrenze mit 65 kennen. Mit der
schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 hat Deutschland eine
Art Pionierfunktion übernommen.

Deutlich darunter liegen in aller Regel die Medianwerte für die tatsäch-
lichen Eintrittsalter in den Ruhestand. Interessanterweise finden sich einige
Länder, in denen das durchschnittliche Renteneintrittsalter über dem ge-
setzlichen Ruhestandsalter liegt, etwa in Estland und in Litauen. Auch in
diesen Altersgrenzen zeigen sich unterschiedliche Altersbilder und sehr un-
gleiche ökonomische Rahmenbedingungen; aus denen daraus abgeleitete
arbeitsmarkt- und genderpolitische Regelungsanliegen folgen.

1.5 Ehrenamt und Altersgrenzen

Angesichts der Bemühungen ältere Bürgerinnen und Bürger verstärkt für
Aufgaben im Ehrenamt und für das bürgerschaftliche Engagement zu moti-
vieren und diese für sie zu öffnen, stellen sich Fragen nach Altersgrenzen in
den Feldern freiwilliger und ehrenamtlicher Tätigkeiten. Die Regelungs-
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dichte hinsichtlich der Ausübung von Ehrenämtern ist am höchsten im Be-
reich der Ehrenämter im öffentlichen Dienst. Hier finden sich in zahlrei-
chen Bundesländern hinsichtlich der kommunalen Wahlbeamten Alters-
grenzen. Sie liegt zwischen 65 und 68 Jahren.26 Altersgrenzen im Bereich
der öffentlichen Ehrenämter sind ferner bekannt aus dem Bereich der frei-
willigen Feuerwehr (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt; 65 Jahre).

Tabelle 3: Altersgrenzen für kommunale Wahlbeamte

Norm Berufstand Lebensjahr

§ 65 BbgKWahlG Bürgermeister
(Brandenburg)

Dürfen nur bis 62 gewählt werden.

§ 46 GemO BW Bürgermeister (Baden-
Württemberg)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das
65. Lebensjahr vollendet ist.

§ 39 HGO Bürgermeister (Hessen) Nicht wählbar, wenn am Wahltag das
67. Lebensjahr vollendet ist.

§ 37 HKO Landrat (Hessen) Nicht wählbar, wenn am Wahltag das
67. Lebensjahr vollendet ist.

§ 49 SächsGemO Hauptamtlicher Bürger-
meister (Sachsen)

Nicht wählbar ab Vollendung des 65. Le-
bensjahres.

§ 45 SächsLKrO Landrat (Sachsen) Nicht wählbar ab Vollendung des 65. Le-
bensjahres.

§ 57 GemO SH Bürgermeister (Schles-
wig-Holstein)

Nicht wählbar (bei Erstwahl), wenn am
Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet ist.

§ 61 NGO Bürgermeister (Nieder-
sachsen)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das
65. Lebensjahr vollendet ist.

§ 55 NLO Landrat (Niedersachsen) Nicht wählbar, wenn am Wahltag das
65. Lebensjahr vollendet ist.

Art. 39 GLKrWG Bayern Erster Bürgermeister /
Landrat (Bayern)

Nicht wählbar, wenn bei Amtseintritt das
65. Lebensjahr vollendet ist.

§ 53 GemO RLP Bürgermeister (Rhein-
land-Pfalz)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das
65. Lebensjahr vollendet ist.

§ 24, 28 ThürKWG Hauptamtlicher
Bürgermeister / Landrat
(Thüringen)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das
65. Lebensjahr vollendet ist.

Die Ausschlusswirkung dieser Regelungen auf zur Übernahme von öffentlichen Ehrenämtern
bereiten Personen wird wiederum mit Blick auf eine potenzielle Einschränkung der Dienst-
fähigkeit begründet. Interessanterweise wird in der Rechtsprechung zu den diesbezüglichen
Altersgrenzen auf politisch mögliche und ggf. sinnvolle Änderungen in Ansehung der Erkennt-
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26. 65 Jahre in BW, § 46 GO-BW; 68 Jahre etwa in RLP, § 183 Abs. 2 Satz 1 LBG Rhein-
land-Pfalz.



nisse der Alternsforschung hingewiesen.27 Das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt entspre-
chende Altersgrenzen mit Ausschlusswirkung zur Lasten der älteren Generation auch damit,
dass es zulässig sei, einer »Überalterung« entgegen zu wirken und innovatives Handeln zu för-
dern, wie auch Zukunftschancen Jüngerer in den Blick zu nehmen (vgl. BVerfGE 67,1 (17)).
Hintergründe für die baden-württembergischen Regelungen etwa zu Altersgrenzen bei öffent-
lichen Ehrenämtern sind Einzelfälle, in denen die wiederholte Kandidatur von altgedienten
Oberbürgermeistern politisch verhindert werden sollte. Es sind bei weitem nicht nur allgemei-
ne, sondern auch »spezifische« Überlegungen und Hintergründe, die hinter den gesetzlichen
Ausschlussregelungen stehen oder standen.

Für ehrenamtliche Richter ist die Situation uneinheitlich. Während das
GVG auf Altersobergrenzen generell verzichtet, wenn es um die Bestellung
ehrenamtlicher Richter geht und nur gesundheitliche Gründe als Aus-
schlussgrund für die Bestellung kennt (vgl. § 33 Nr. 4 GVG), ist das Schöf-
fenamt an eine Altersobergrenze von 70 Jahren gebunden: Ab diesem Zeit-
punkt gelten Personen als für dieses Amt ungeeignet. Auf individuelle,
gesundheitliche Gründe kommt es nicht mehr an. In der Sozial-, Arbeits-,
Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit finden sich keine Altersobergren-
zen, jedoch Altersgrenzen, in denen ein Ablehnungsrecht für die Berufung
besteht, etwa § 22 Abs. 1, 6 FGO.

Tabelle 4: Altersgrenzen bei Ehrenämtern

Norm Berufstand Lebensjahr

§ 33 GVG Schöffen Ab Vollendung des 70. Lebensjahres soll
keine Berufung mehr stattfinden.

§ 1786 BGB Vormundschafts-
übernahme

Ab Vollendung des 60. Lebensjahres kann
Vormundschaftsübernahme abgelehnt
werden.

§ 28 ZSKG Hilfe leisten in Katastro-
phenfällen

Bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres
können Männer und Frauen im Verteidi-
gungsfall verpflichtet werden Hilfe zu leis-
ten.

§ 20 FGO, § 23 VwGO Berufung zum ehren-
amtl. Richter

Ab Erreichen der Regelaltersgrenze kann
die Berufung abgelehnt werden.

§ 24 ArbGG Ehrenamtl. Richter Ab Regelaltersgrenze kann Amt abgelegt
werden.

§ 2 ASG Frauen zum Zwecke der
Verteidigung oder Schutz
der Zivilbevölkerung

Bis zum 55. Lebensjahr im zivilen Sanitäts-
oder Heilwesen, militärischen Lazarettor-
ga. Einsetzbar.

Für andere Ehrenämter, insbesondere im privatrechtlichen Bereich, gibt es keine Altersober-
grenzen auf der gesetzlichen Regelungsebene, jedoch im Einzelfall in Satzungen von Vereinen
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27. Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20. 09. 2006 Az 2B10951 / 06.



und Genossenschaften.28 So können etwa nach der Satzung des europäischen Sportbundes
(Fassung vom 09. 12. 2006) zu Präsidiumsmitgliedern nur Persönlichkeiten gewählt werden,
wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet haben. Das Gleiche
gilt etwa für den ADAC. Altersgrenzen in Vereinen sind eher die Ausnahme. Vereinzelt finden
sich Altersgrenzen hinsichtlich der Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkeiten, z. B. in der Te-
lefonseelsorge (60 Jahre) oder bei den Grünen Damen (80 Jahre).29

Auch in kirchlichen Gremien sind Altersgrenzen verbreitet. So gibt die Hälf-
te der Landeskirchen der EKD an, Altersbegrenzungen für die Besetzung
von Gremien zu verwenden. Diese bewegen sich zwischen dem 65. und
75. Lebensjahr. Einige Landeskirchen haben keine Altersgrenzen, eine be-
günstigt gezielt Ältere bei der Besetzung von Gremien.30

1.6 Berufe und Altersgrenzen

Das Feld haupt- oder nebenberuflicher selbständiger Tätigkeit unterliegt
anderen Rechtsregeln hinsichtlich der Bedeutung von Altersgrenzen als de-
nen für abhängig Beschäftigte. Während für Handwerker, Rechtsanwälte
und andere freie Berufe keine Altersgrenzen gelten, hat dies für bestimmte
Berufsgruppen und berufliche Tätigkeiten mit einem als solchen identifi-
zierten Gefährdungspotenzial für das Gemeinwohl keine Geltung. Zu nen-
nen sind etwa Notare, die mit Vollendung des 70. Lebensjahres ihr Amt
niederlegen müssen (vgl. §§ 140 Nr. 1, 48 BnotO). Für Ärzte gibt es keine
standesrechtlichen Altersgrenzen, nur solche aus dem Vertragsarztrecht der
gesetzlichen Krankenversicherung. Bis Ende September 2008 galt als Alters-
grenze das Erreichen des 68. Lebensjahres (vgl. § 95 Abs. 7 Satz 3 SGB V).
Bei der Feststellung einer ärztlichen Unterversorgung in einer bestimmten
Region galt die Altersgrenze von vorneherein nicht (vgl. § 95 Abs. 7 Satz 8
SGB V in Verbindung mit § 100 SGB V). Inzwischen sind die altersbegren-
zenden Vorschriften mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisa-
tionsstrukturen der gesetzlichen Krankenversicherung aufgehoben worden.
Die demografische Entwicklung lässt es nicht mehr als sachgerecht erschei-
nen, diese Altersgrenzen beizubehalten. Altersgrenzen sind auch für Heb-
ammen geregelt (vgl. § 29 HebG). Die Niederlassungserlaubnis erlischt mit
Vollendung des 70. Lebensjahres. Diese Regelung geht auf das preußische
Hebammengesetz von 1922 zurück. Damals musste der Beruf mit dem
65. Lebensjahr aufgegeben werden. Diese Altersgrenze wurde 1926 auf ge-
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28. Vgl. Igl, Altersgrenzen.
29. Vgl. a. a. O., 65 f.
30. Vgl. Neuhausen / Giesler, 27 f.



richtlichem Wege mit der Begründung aufgehoben, dass es für Hebammen
keine staatliche Rente gebe und daher eine ausreichende Altersvorsorge
nicht möglich sei. Mit dem Reichshebammengesetz von 1938 wurde die
Altersgrenze auf 70 Jahre festgesetzt; und dies aus Kostengründen, da die
zunächst vorgesehene Altersgrenze von 65 »nicht finanzierbar«31 war. Die
aktuell geltende Vorschrift hat auch das Bundesverwaltungsgericht beschäf-
tigt, das bereits 1956 die Feststellung traf, sie verstoße nicht gegen das
Grundgesetz. Die vorbeugende Verhütung eines Schadenfalls für Mutter
und Kind durch die Einführung der Altersgrenze stehe im öffentlichen In-
teresse.32

Die Landesbeamtengesetze sind hinsichtlich der Ausgestaltung von Pen-
sionseintrittsgrenzen vergleichsweise homogen und von der allgemeinen
Entwicklung geprägt, die Altersgrenzen moderat anzuheben und bei be-
stimmten Berufsgruppen wie Professoren zu flexibilisieren und im Einzel-
fall zu öffnen.

Altersgrenzen gelten auch für Sachverständige, etwa im Bereich der In-
dustrie- und Handelskammer: Hier sind Altersgrenzen von 68 bzw. 65 Jah-
ren üblich.33 Auch bundes- und landesrechtliche Bestimmungen sehen Al-
tersgrenzen für die Bestellung von Sachverständigen vor. Auf diese Weise
sollen u. a. »altersbedingten Fehlleistungen vorgebeugt werden« und das
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und damit die Glaubwürdigkeit des öf-
fentlich bestellten Sachverständigen erhalten werden,34 so der VGH Mann-
heim in einer Entscheidung zu § 36 Abs. 3 Nr. 1 GewO. Für Prüfingenieure
gilt eine Altersgrenze von 70 Jahren.35 Dort wo Altersgrenzen für Berufe
aufgestellt werden, werden sie stets mit einem besonderen Gefährdungs-
potenzial begründet und in recht undifferenzierter Weise auf potenzielle
gesundheitliche Einschränkungen und Fehlleistungen älterer Menschen ab-
gehoben. Das Argument verstummt allerdings dort, wo die betreffenden
Funktionen und Berufe zu Mangelberufen werden und die Kompetenz
und Bereitschaft Älterer (wieder) stärker gefragt sind. Warum allerdings
ein Arzt mit 80 Jahren noch praktizieren darf und ein Sachverständiger
mit 70 Jahren in jedem Fall aufzuhören hat, ist kaum nachvollziehbar. Auch
die Rechtssprechung hat bislang die auf unterstellte Leistungseinschränkun-
gen gegründete Legitimation von Altersgrenzen mitgetragen.36 Grundsätz-
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31. Wiebke Liesner, »Hüterinnen der Nation« – Hebammen im Nationalsozialismus,
Frankfurt am Main 2006.

32. Vgl. Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 03. 05. 1956 Az I C 172.53.
33. Vgl. Igl, Altersgrenzen, 67.
34. Z. B. VGH Baden-Württemberg NVwZ-RR 1991,193.
35. Vgl. Igl, Altersgrenzen, 60.
36. Vgl. Igl, Altersgrenzen, 111ff.



lich setzt das deutsche Recht auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerin-
nen und Bürger, die Leistungsgrenzen zu erkennen und daraus die entspre-
chenden Schlussfolgerungen für ihre Tätigkeiten im beruflichen Bereich zu
ziehen. In wenigen Berufen finden sich »diktierte« Altersgrenzen, ohne dass
in jedem Fall erkennbar wäre, warum gerade diese Berufsgruppen öffent-
lich-rechtlich mit Altersgrenzen versehen werden. Es dürften überwiegend
partikulare Hintergründe sein, die zu den spezifischen Altersgrenzen für
Berufsgruppen geführt haben.

Tabelle 5: Altersgrenzen für Arbeits- und Dienstverhältnisse sowie für Be-
rufe im deutschen Recht (Auswahl)

Norm Berufstand Lebensjahr

§ 48a BNotO Notare Erreichen der Altersgrenze mit Vollendung des
70. Lebensjahrs.

§ 6 BNotO Notare Mit Vollendung des 60. Lebensjahrs ist das
Höchstalter für erstmalige Zulassung als Notar
erreicht.

§ 5 BPolBG Polizeivollzugsbeamte auf
Lebenszeit

Eintritt in den Ruhestand mit Vollendung des
62. Lebensjahrs.

§ 4 BVerfGG Richter (am Bundes-
verfassungsgericht)

Altersgrenze mit Vollendung des 68. Lebens-
jahres erreicht.

§ 9 SchfG Bezirksschornsteinfeger-
meister

Mit Vollendung des 65. Lebensjahres Alters-
grenze erreicht.

§ 11 ALG Landwirte Anspruch auf Regelaltersrente ab Vollendung
des 67. Lebensjahres.

§ 45 SG; § 96 SG Berufssoldaten Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem
62. Lebensjahr (schrittweise Erhöhung ab
2013):

Hauptleute /
Oberleutnante / Leutnante

Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem
55. Lebensjahr (schrittweise Erhöhung ab
2013).

Berufsunteroffiziere Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem
54. Lebensjahr (schrittweise Erhöhung ab
2013).

Offiziere (in strahlbetrie-
benen Kampfflugzeugen)

Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem
41. Lebensjahr.

§ 51 BBG Beamte Eintritt in den Ruhestand mit Vollendung des
67. Lebensjahres.

§ 29 HebG Hebammen Erlischen der Niederlassungserlaubnis mit
Vollendung des 70. Lebensjahres.
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Norm Berufstand Lebensjahr

§ 132 BBG Professoren Eintritt in den Ruhestand kann bei besonderen
wissenschaftlichen Leistungen bis zur Voll-
endung des 75. Lebensjahres verlängert wer-
den.

§ 7 PfandBG Treuhänder und Stellver-
treter

Bestellung endet bei Vollendung des 75. Le-
bensjahres.

§ 9 BWO, § 9 Eu-
WO

Mitglieder der
Bundesregierung /
Landesregierung / Europä.
Parlament / Bundestag /
Landtag

Ab Vollendung des 65. Lebensjahres am Wahl-
tag kann das Wahlehrenamt abgelehnt werden.

§ 9 DGBankSa Aufsichtsratsmitglieder
DG Bank AG

Nicht wählbar, wenn das 65. Lebensjahr am
Wahltag vollendet ist.

§ 2 BAFIS-
BAÜbnG

Beamte des gehobenen
Flugverkehrs-kontroll-
dienstes und in Aufsichts-
funktionen

Altersgrenze mit Vollendung des 55. Lebens-
jahres erreicht.

§ 12 BauPGPÜ-
ZAnerkV

Anerkennung als
Prüfstelle / Bauprodukten-
gesetz

Anerkennung erlischt mit Vollendung des
68. Lebensjahres.

§ 17 BauVorl- /
BauPrüf- / ÜbAO

Zulassung als Prüfinge-
nieur

Zulassung erlischt mit Vollendung des 68. Le-
bensjahres.

§ 9 DruckLV Arbeitnehmer, die in
Druckluft (mehr als 3.6 bar
Überdruck) arbeiten

Ab Vollendung des 50. Lebensjahres dürfen
Arbeitnehmer nicht in Druckluft beschäftigt
werden.

§ 48 DRiG Richter Beginn des Ruhestands mit Vollendung des
67. Lebensjahres.

§ 20 FGO, § 23
VwGO

Berufung zum ehrenamtl.
Richter

Ab Erreichen der Regelaltersgrenze kann die
Berufung abgelehnt werden.

Art. 33 § 1 GSG
§ 95 SGB V (auf-
gehoben seit
01. Jan 2009)

Vertragsärzte / -zahnärzte Zulassung erlischt mit Vollendung des 68. Le-
bensjahres.

1.7 Darlehen und Altersgrenzen

Auch bei der Darlehensvergabe und dem Abschluss entsprechender Kredit-
verträge finden sich im deutschen Recht keine einheitlichen Regelungen,
wenn gleich immer berichtet wird, dass ältere Menschen als Darlehensneh-
mer vor Probleme gestellt werden.37 Wichtiger als das kalendarische Alter ist

225

Altersdiskriminierung und Altersgrenzen im Recht

37. Vgl. Peter Guido Klumpp, Gerne gesehen oder unerwünscht? Zum Umgang von



die Bonität der Kreditkunden. Allerdings werden ältere Menschen bei der
Kreditvergabe mit besonderen Risiken identifiziert: Das Ausfallrisiko bei
einem älteren Menschen mit einer statistisch geringeren Lebenserwartung
ist höher als bei jüngeren Kreditkunden. Altersspezifische Risiken, wie er-
heblicher Unterstützungs- und Pflegebedarf während der Laufzeit eines
Kredites, könnten Kosten verursachen und die Verwertung von Sicherheiten
provozieren, was aufwendig wäre. Der Aufwand der Darlehensrückzahlung
und potenzielle Komplikationen in diesem Zusammenhang werden von der
Kreditwirtschaft mit hochaltrigen Kunden verbunden. Teilweise richten
sich spezifische Kreditangebote gerade an ältere Menschen, etwa mit der
sogenannten umgekehrten Hypothek,38 durch die etwa das Verbleiben in
dem eigenen Haus bei nicht ausreichender Liquidität gesichert werden
kann. Die an »weiche« Altersgrenzen gebundene Darlehensvergabe an ältere
Menschen findet ihre Begründung in versicherungsmathematischen Risiko-
kalkülen, die die »fernere« Lebenserwartung ebenso berücksichtigen wie das
Verhältnis der Vertragsabschluss- und Abwicklungskosten zu den Erträgen
des Versicherungsunternehmens. Die faktischen Altersgrenzen, die im Dar-
lehenswesen wirken, produzieren nicht intendierte Altersbilder und verlan-
gen nach intelligenten Auflösungen, sei es durch entsprechende staatliche
Interventionen und rechtliche Regulierung oder auf privatrechtlicher Basis,
indem etwa Darlehensverträge mit einer Nachfolgeklausel versehen werden.

1.8 (Privatrechtliche) Versicherungen und Altersgrenzen

Privatrechtliche Versicherungen werden ebenso wie andere Rechtsgeschäfte
vom zivilrechtlichen Benachteiligungsverbot gemäß § 19 Abs. 1 Norma 2
AGG erfasst, so dass allein auf das Alter gegründete »Diskriminierungen«
unzulässig sind. Gleichwohl ist es erlaubt, risiko-adäquate Kalkulationen
etwa von Lebensversicherungen, von KFZ-Versicherungen vorzunehmen,
die dazu führen können, dass Ältere höhere Beiträge zu zahlen haben oder
aber, dass ein bestimmter Versicherungsvertrag mit ihnen gar nicht mehr
abgeschlossen wird. In privaten Krankenversicherungen »bilden sich« auf
diese Weise unterschiedliche Beitragsstaffeln. Manche erscheinen unter
den genannten Voraussetzungen nachvollziehbar, andere hingegen nicht.
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38. Vgl. Evelin Wicke, Umgekehrte Hypothek – Ein Zukunftsmodell für Deutschland?
e-Journal of Practical Business Research, Sonderausgabe Bank Nr. 1, 2008 / 12,
http://www.e-journal-of-pbr.de/downloads/UmgekehrteHypothekWicke.pdf, 3.



So sind etwa ältere Menschen bei Kfz-Unfällen zahlenmäßig wesentlich sel-
tener involviert als jüngere, schon wegen ihrer durchschnittlich geringeren
Kilometerleistung. Gleichwohl erhöhen sich Versicherungsprämien bei vie-
len Versicherungsunternehmen beim Übergang vom 65. auf das 66. Lebens-
jahr; bisweilen erst ab dem 71. Lebensjahr.39

Vorstellungen von Schadenswahrscheinlichkeiten erhöhenden Risikopro-
filen älterer Menschen spielen bei den uneinheitlich in Versicherungsbedin-
gungen verankerten Altersgrenzen im Versicherungswesen eine Rolle. Sie
spielen etwa auch bei Versicherungen eine Rolle, die den Rücktransport im
Krankheitsfalle oder nach Unfällen aus dem Ausland als Risiko absichern.
Hier finden sich Altersbegrenzungen für den Neuabschluss von Auslands-
krankenschutzversicherungen (66 bzw. 76 Jahre), höhere Prämien ab dem
66. Lebensjahr sowie Beendigung des Versicherungsverhältnisses mit Voll-
endung des 76. (spätestens bis zum 80.) Lebensjahres.40 Auch mögen sich
intransparent kommunizierte Beitragserhöhungen, die an das Erreichen
von Altersgrenzen oder eine bestimmte Versicherungsdauer geknüpft sind,
mit Vorstellungen einer abgesenkten kritischen Haltung bei älteren Ver-
sicherungskunden erklären lassen. In jedem Fall greifen gerade im Versiche-
rungswesen neben individuellen Risikoabschätzungen auch an das chrono-
logische Alter gebundene generalisierende Risikobewertungen. Im Kontrast
zu diesen generalisierende Risiken mit dem Alter ab 65 verbindenden all-
gemeinen Versicherungsbedingungen finden sich andere, die Risiken bis ins
hohe Alter und bei typischen Alterserkrankungen absichern und dabei
neuere Erkenntnisse aus der Medizin und speziell der Geriatrie berücksich-
tigen. War früher Diabetes häufig Ablehnungsgrund für Risiko- und Berufs-
unfähigkeitsversicherungen, finden heute Diabetiker mit einem Risiko-
zuschlag zumeist problemlos Versicherungsschutz.

Bei kapitalbildenden Lebensversicherungen für die Altersvorsorge sind
bis zum 98. Lebensjahr sofortbeginnende (Basis)Renten bekannt.41 Auch
Lebensversicherungen zur Abdeckung des Todesfall- oder Berufsunfähig-
keitsrisikos können bei einigen Unternehmen bis zum Alter von 85 Jahren
abgeschlossen werden. Dagegen orientieren sich Berufsunfähigkeitsgrenzen
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39. Vgl. Igl, Altersgrenzen, 84.
40. So etwa die ADAC Auslandkrankenschutzversicherung, die aber zwischen Mitglie-

dern des ADAC und Nicht-Mitgliedern unterscheidet (vgl. Versicherungsbedingun-
gen, Stand 30.3. 2009). Die Europäische ReiseversicherungsAG sieht den Versiche-
rungsabschluss nur bis zum 60. Lebensjahr vor (vgl. Tarifblatt i. V. m. den AVB-R
Teil I 1.08_V1 (21003745_171017)). Auch die Iduna Versicherung begrenzt für be-
stimmte Auslandreiseversicherung das Abschlussalter auf 65 Jahre.

41. Vgl. Schriftliche Auskunft von Generali Deutschland v. 24.2. 2010.



an dem gesetzlichen Renteneintrittsalter. Das gilt auch für Krankenhaus-
tagegeldversicherungen. Dabei sind Differenzierungen bekannt, die etwa
für besonders anstrengende Berufe Altersgrenzen von 55 oder 60 Jahren
für den Versicherungsfall kennen (Hütten und unter Tage, Gleisbauer und
Fliesenleger).42 Bei Krankenversicherungen werden mit zunehmendem Al-
ter detaillierte Gesundheitsprüfungen bei Abschluss von Versicherungen ge-
fordert. Zusatzversicherungen kennen i. d. R. keine Altersgrenzen, anders
allerdings bei Unfalltarifen, die teilweise ein Höchsteintrittsalter von 54 Jah-
ren kennen. Auch sogenannte Frauenunfallversicherungen mit Einschluss
krebsbedingten Organverlustes kennen bei einigen Versicherungsunterneh-
men die Altersgrenze 65 als Höchstabschlussalter. Manche Versicherungs-
angebote richten sich »exclusiv« an ältere Menschen, so etwa Senioren-
unfallversicherungen, die Pflegeaufwendungen, die infolge von Unfällen
entstehen können, teilweise abdecken.

Unter dem Aspekt der Altersdiskriminierung bestehen gegenüber Le-
bensdauerzertifikaten besonderen Bedenken, bei denen auf eine möglichst
kurze Lebensdauer der Versicherten kalkuliert wird.43 Sie wurden inzwi-
schen von der Londoner Finanzaufsicht problematisiert.

1.9 Straßenverkehr und Altersgrenzen

Das Thema Teilnahme am Straßenverkehr ist seit einiger Zeit ein intensiv
bearbeitetes Thema.44 Altersgrenzen gibt es lediglich für die Fahrerlaubnis
der Klassen C1, C1E. Hier endet gemäß § 23 FeV die Fahrerlaubnis mit Voll-
endung des 50. Lebensjahres. Ansonsten kennt für den normalen Personen-
kraftverkehr das deutsche Fahrerlaubnisrecht keine Altersgrenze nach oben
hin. Mit älteren Verkehrsteilnehmern wird ein erhöhtes Risikopotenzial as-
soziiert. Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach, Sehschärfe und Hör-
fähigkeit reduzieren sich. Daraus werden Risiken für den Straßenverkehr
abgeleitet. Nicht zuletzt das Thema »Dementielle Erkrankung« wird ins-
besondere bei Hochbetagten angeführt, um die Fahrtauglichkeit zu proble-
matisieren und ggf. auch an kalendarische Grenzen zu knüpfen. Die deut-
sche Rechtslage sieht den älteren Menschen in der Verantwortung für die
Feststellung seiner Fahrtauglichkeit sowie dafür, entsprechende Konsequen-
zen bei fehlender Fahrtauglichkeit zu ziehen. Hier, wie in anderen Bereichen
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nehmer, Ismaning 2009.



auch, wird auf die Eigenverantwortung gesetzt gemäß § 2 FeV.45 Andere
Länder, insbesondere in Europa, kennen kalendarische Grenzen für die
Fahrtauglichkeit und benutzen dabei sehr unterschiedliche Regelungstech-
niken: Überprüfung der Fahrtauglichkeit ab dem 70. Lebensjahr in regel-
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Tabelle 6: Kalendarische Grenzen für die Fahrtauglichkeit in Europa

Unbegrenzt Begrenzt

1. Belgien
2. Bulgarien
3. Deutschland (aber mit Punktesystem)
4. Estland (muss aber allgemein alle 10 Jahre

verlängert werden)
5. Frankreich (aber mit Punktesystem)
6. Italien (Verlängerung allgemein alle 10

Jahre, ab 50 muss die Lenkerberechtigung
jährlich abgestempelt werden)

7. Jugoslawien (Verlängerung allgemein alle
10 Jahre, ab 65 alle drei Jahre)

8. Lettland
9. Litauen

10. Malta (allgemein jedoch nur ein, drei oder
fünf Jahre Gültigkeit)

11. Österreich
12. Polen
13. Rumänien (aber ärztliche Untersuchung

alle 5 Jahre, ab 45 alle drei Jahre)
14. Russland (aber Erneuerung alle 10 Jahre)
15. Schweden (aber Erneuerung alle 10 Jahre)
16. Schweiz (aber ab 70 alle 2 Jahre ärztliche

Untersuchung)
17. Slowenien (aber allgemeine Erneuerung

alle 10 Jahre, ab 65 alle 3 Jahre + ärztliches
Attest)

18. Slowakische Republik
19. Spanien (aber allgemeine Erneuerung alle

1, 5 bzw. 10 Jahre)
20. Tschechien
21. Türkei
22. Ungarn (aber regelmäßige ärztliche Un-

tersuchung alle 2, 3 bzw. 5 Jahre)
23. Zypern

24. Dänemark (70 Jahre + kurze Verlänge-
rung)

25. Finnland (70 Jahre + 5)
26. Griechenland (65 Jahre + 3)
27. Großbritannien (70 Jahre + 3 + ärztliche

Untersuchung + Punktesystem)
28. Island (70 Jahre + ärztliche Untersuchung)
29. Kroatien (65 Jahre + Verlängerung)
30. Luxemburg (50 Jahre + 10 + 10)
31. Niederlande (70 Jahre)
32. Norwegen (70 + jeweils 1 Jahr nach ärzt-

lichem Attest)
33. Portugal (65 + 5 + jeweils 2 Jahre nach

ärztlichem Attest).

Quelle: http://www.50plus.at/auto/fuehrerschein-altersgrenzen-europa.htm

45. Vgl. Thomas Klie, Verhältnis von Eingliederungshilfe zu Leistungen der Pflegever-
sicherung in vollstationären Einrichtungen für geistig Behinderte, Frankfurt am
Main 2000, 24 f.



mäßigen Abständen (so die Schweiz), generelles Fahrverbot respektive
Aberkennung der Fahrerlaubnis ab dem 70. Lebensjahr mit Verlängerungs-
option nach individueller Prüfung (so etwa Irland) oder aber restriktive
kalendarische Grenzen ohne Ausnahme.

Bei dem Blick auf das Risikoprofil älterer Verkehrsteilnehmer fällt auf,
dass die Unfall- und Schadenshäufigkeit und -höhe etwa ab dem 75. Le-
bensjahr ähnlich wie bei Jugendlichen deutlich gegenüber jüngeren Alters-
gruppen zunimmt, gleichzeitig aber die Teilnahmeintensität und -häufigkeit
am Straßenverkehr abnimmt.46 Insofern spricht viel dafür, individualisie-
rende oder präventive Schutzvorkehrungen gegenüber Gefahren, die von
älteren Verkehrsteilnehmern ausgehen, zu ergreifen und als generalisierende
Verbote auszusprechen, die der Stigmatisierung des Alters und damit defi-
zitorientierten Altersbildern Vorschub leisten.

Anders als das Deutsche Straßenverkehrsrecht sehen privatrechtliche
Verträge über PKW Vermietungen Altersgrenzen vor, die überwiegend kor-
relieren mit den nationalstaatlichen Regelungen über Altersgrenzen für
Führerscheine. In Deutschland existieren keine allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, die Altersbegrenzungen enthalten, wenn gleich offenbar
manche Autovermieter an über 80-Jährige Autos nicht mehr vermieten
wollen.47 Im Ausland haben auch deutsche »Senioren« damit zu rechnen,
dass ihnen ab dem 70. (England) oder dem 75. Lebensjahr (Irland) kein
Mietwagen mehr vermietet wird.

1.10 Altersgrenzen bei Sozialleistungen

a) Altersgrenzen im Sozialrecht
Auch wenn das deutsche Sozialrecht grundsätzlich altersunspezifisch gere-
gelt ist, wenn es um die Einräumung von Rechtsansprüchen geht, etwa in
der Kranken- oder Pflegeversicherung, kennt es insbesondere dort, wo es im
Zusammenhang mit der Beschäftigungsförderung und der Rentensiche-
rung steht, eine Reihe von Regelungen, die einerseits besondere Berechti-
gungen auf Förderung enthalten, sie aber andererseits von Leistungen aus-
schließen und Schutzrechte Älterer einschränken. So sieht etwa § 3 Abs. 2a
SGB II vor, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Lebensjahr voll-
endet haben, unverzüglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu ver-
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46. Vgl. Hans Josef Küting / Karen Krüger, Zukünftige Automobilität älterer Menschen,
in: BMFSFJ (Hg.): Mobilität und gesellschaftliche Partizipation im Alter, Stuttgart
2002, 161.

47. Vgl. Igl, Altersgrenzen, 95.



mitteln sind. Die Förderungsdauer gemäß § 267 Abs. 3 SGB III wird auf bis
zu 36 Monate verlängert (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen). Gemäß § 434r
Abs. 1 SGB III wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Ar-
beitnehmer verlängert (ab dem 50. Lebensjahr 15 Monate, ab dem 58. Le-
bensjahr 24 Monate). Einige Sozialleistungen im Kontext der Beschäfti-
gungsförderung werden älteren Menschen vorenthalten, etwa Ansprüche
auf den Existenzgründungszuschuss gemäß § 421 Abs. 2 SGB III (65. Le-
bensjahr). Auch wird der Kündigungsschutz für Menschen mit Behin-
derung, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, dann erleichtert, wenn
ihnen eine Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistungen aufgrund
eines Sozialplans zustehen (vgl. § 90 SGB IX). Die vielfältigen sozialrecht-
lichen Regelungen, die sich zum Teil auch auf die Beitrittsberechtigung oder
Verpflichtung zu einer gesetzlichen oder sozialen Pflichtversicherung bezie-
hen, reflektieren einerseits die möglichen Belastungen für die Versicherung
und andererseits den Benefit respektive die Belastung für die potenziell Ver-
sicherungspflichtigen. Die Regelungen reagieren auch auf arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen und sehen Sanktionen gegenüber Arbeitgebern vor, die
älteren Arbeitnehmern kündigen, etwa § 147a Abs. 1 SGB III. Indirekt dis-
kriminierend wirken Arbeitsförderinstrumente im Zusammenhang mit der
Altersteilzeit gem § 3 AtzG, da sie es für Arbeitgeber attraktiv machen, mög-
licherweise »teure« ältere Arbeitnehmer in die Altersteilzeit zu schicken und
bei gleichzeitiger (Wieder-)Einstellung von (jüngeren) Arbeitssuchenden
Fördergelder erhalten. Hier wirken Mechanismen weiter, die aus der Zeit
politisch motivierter Frühverrentung stammen und heute im finanziellen
Interesse der Arbeitgeber und dem Interesse der Arbeitsagenturen an guten
Vermittlungszahlen liegen, allerdings nichts mit einer Politik gemein haben,
die auf den Abbau von Altersgrenzen zielt.

Tabelle 7: Altersgrenzen bei Sozialleistungen

Norm Inhalt

§ 12a SGB II Hilfebedürftige sind verpflichtet, Sozialleistungen anderer Träger in
Anspruch zu nehmen und die dafür erforderlichen Anträge zu stellen,
sofern dies zur Vermeidung, Beseitigung, Verkürzung oder Vermin-
derung der Hilfsbedürftigkeit erforderlich ist. Abweichend von Satz 1
sind Hilfsbedürftige bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres nicht
verpflichtet, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen.

§ 53a Abs. 2 SGB II Erwerbsfähige Hilfsbedürftige, die nach Vollendung des 58. Lebens-
jahres mindestens für die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne dass ihnen
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden
ist, gelten nach Ablauf dieses Zeitraums für die Dauer des jeweiligen
Leistungsbezugs nicht als arbeitslos.
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Norm Inhalt

§ 267 Abs. 3 SGB III Die Förderung (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) darf bis zu 36 Mo-
nate dauern, wenn zu Beginn der Maßnahme überwiegend ältere Ar-
beitnehmer zugewiesen sind, die das 55. Lebensjahr vollendet haben.

§ 421 f. SGB III Abs. 1: Arbeitgeber können zur Eingliederung von Arbeitnehmern, die
das 50. Lebensjahr vollendet haben, Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten
erhalten […].
Abs. 2: […] die Förderdauer darf für besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen bis zu 60 Monate und ab Vollendung des 55. Le-
bensjahres bis zu 96 Monate betragen.

§ 421l Abs. 2 SGB III Geförderte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, haben
vom Beginn des folgenden Monats an keinen Anspruch auf Existenz-
gründungszuschuss.

§ 434r Abs. 1 SGB III Ist ein Anspruch auf Arbeitslosengeld mit einer dem Lebensalter des
Arbeitslosen entsprechenden Höchstanspruchsdauer nach § 127 Abs. 2
in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung am 31. Dezem-
ber 2007 noch nicht erschöpft, erhöht sich die Anspruchsdauer bei
Arbeitslosen, die vor dem 1. Januar 2008
das 50. Lebensjahr vollendet haben, auf 15 Monate,
für jene, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, auf 24 Monate.

§ 6 Abs. 1a SGB VI Personen, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig sind, werden
von der Versicherungspflicht befreit, nach Vollendung des 58. Lebens-
jahres, wenn sie nach einer zuvor ausgeübten selbständigen Tätigkeit
erstmals nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig werden.

§ 37 SGB VI Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte
Menschen, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben.
Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Voll-
endung des 62. Lebensjahres möglich.

§ 90 SGB IX Kündigungsschutz:
1. Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte
Menschen, deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird,
sofern sie
a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfin-
dung, Entschädigung oder ähnliche Leistung auf Grund eines Sozial-
planes haben oder
b) wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig
mitgeteilt hat und sie der beabsichtigten Kündigung bis zu deren Aus-
spruch nicht widersprechen.

§ 26a Abs. 3 SGB XI Ab dem 1. Juli 2002 besteht ein Beitrittsrecht zur sozialen oder pri-
vaten Pflegeversicherung nur für nicht pflegeversicherte Personen, die
als Zuwanderer oder Auslandsrückkehrer bei Wohnsitznahme im In-
land keinen Tatbestand der Versicherungspflicht nach diesem Buch
erfüllen und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie für
nicht versicherungspflichtige Personen mit Wohnsitz im Inland, bei
denen die Ausschlussgründe nach Absatz 1 Satz 2 entfallen sind.

(Eigene Darstellung)
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Anspruchsbegründend wirken Altersgrenzen sowohl im Rentenrecht bei Er-
reichen der Regelaltersgrenze als auch dort, wo Versicherte Anspruch auf
vorgezogene oder vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente geltend ma-
chen können (vgl. § 37 SGB VI). In ähnlicher Weise steht Menschen ab dem
65. Lebensjahr gemäß § 43 SGB XII der Anspruch auf Grundsicherung im
Alter zu, der im Vergleich zu sonst zu gewährenden Hilfen zum Lebens-
unterhalt an privilegierte Vermögens-Dingen und an Bestimmungen zur
Heranziehung Unterhaltspflichtiger gekoppelt ist. Dadurch sollte den Pro-
blemen der »verschämten Altersarmut« entgegengetreten werden, die nach
dem alten Sozialhilferecht ein bekanntes Phänomen war: Gerade ältere
Menschen hatten soziale und mentale Schwellen zu überwinden, Sozialhilfe
in Anspruch zu nehmen, da sie mit einer recht strikten Heranziehungsrege-
lung für unterhaltspflichtige Kinder verbunden war.48

b) Altersgrenzen bei Sozialleistungen im Bereich
Gesundheit, Pflege und Eingliederung
Das deutsche Sozialrecht reagiert auf typischerweise im Alter auftretende
Bedarfslagen in der Regel altersunspezifisch in der Ausgestaltung der an-
spruchsbegründenden Rechtsnormen, wie etwa in der Pflegeversicherung,
in der Sozialhilfe aber auch in der Krankenversicherung. Altersbezüge und
Altersgrenzen finden sich hingegen im Rentenversicherungsrecht, im Recht
der Arbeitsförderung und in Grundsicherungsleistungen für ältere Men-
schen im Sozialhilferecht. Hier wirken Altersgrenzen anspruchsbegrün-
dend. Das Gleiche gilt für die einzige Sozialleistung, die einen expliziten
Altersbezug aufweist: Die Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII. Altersdiskrimi-
nierende Altersgrenzen im Sozialleistungsrecht bezogen auf das höhere Le-
bensalter existieren in der Regel nicht. Auch lassen sich in der Rechtspraxis
nicht ohne Weiteres entsprechende Altersdiskriminierungen finden.49 Sys-
tematische Rationierungen älterer Menschen lassen sich im Bereich der ge-
sundheitlichen Versorgung ebenso wenig systematisch nachweisen wie die
Ausgliederung älter gewordener Behinderter aus der Eingliederungshilfe.50

Dem stehen allerdings Befunde entgegen, etwa bei Behandlungsabbrüchen
im klinischen Alltag, die das Kriterium »Alter« neben anderen (sozialer Sta-
tus) zu einem Behandlungsabbrüche begünstigenden Merkmal erheben las-
sen. Auch bei vergleichbarem Gesundheitszustand im Übrigen bundesweit
uneinheitlich ist die Möglichkeit der Einlösung von Rechtsansprüchen der
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48. Vgl. Gertrud Backes / Wolfgang Clemens, Lebensphase Alter. Eine Einführung in die
sozialwissenschaftliche Alternsforschung, Weinheim 2008.

49. Vgl. Igl, Altersgrenzen, 93
50. Vgl. Igl, Altersgrenzen, 93



(geriatrischen) Rehabilitation für ältere Menschen.51 Hier finden sich An-
zeichen von systematischen Leistungsbegrenzungen in bestimmten Regio-
nen, die aber keineswegs für die gesamte Bundesrepublik beobachtet wer-
den können (vgl. LAG Baden-Württemberg – GKV Spitzenverband). Die in
bestimmten Regionen zu beobachtenden administrativen Leistungsverkür-
zungen und Fallzahlreduzierungen bezogen auf ältere Menschen im Bereich
der geriatrischen Rehabilitation lassen Spannungsverhältnisse erkennen
zwischen zugesprochenen Rechtsansprüchen einerseits und der Rechtspra-
xis andererseits. In der zum Teil systembedingten Nichtausschöpfung von
Rechtansprüchen älterer Menschen im geltenden Recht mag denn auch der
manifesteste Problembereich in einem altersunspezifischen Sozialleistungs-
recht liegen. Besonders anschaulich wird der faktische Ausschluss von be-
stimmten Sozialleistungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Men-
schen, die nicht ihr Leben lang behindert waren und nun alt werden,
sondern für Menschen, die im Alter behindert wurden. Ihre typische Be-
darfslage wird in dem Konstrukt der Pflegebedürftigkeit ausdrückt, die in
der Pflegeversicherung gesondert geregelt wurde. Ältere Menschen finden
sich kaum als neue Gruppe von Leistungsbeziehern im Bereich der Einglie-
derungshilfe, obwohl sie etwa im Falle der Demenz zweifelsfrei als behin-
derte Menschen gelten mit allen damit verbundenen Rechtsansprüchen, die
ihnen zur Sicherung ihrer Teilhabe zustehen.52 Dies wird deutlich, wenn
man sich die Zahl der Hilfeempfänger von Leistungen der Eingliederungs-
hilfe gemäß 53 ff. SGB XII nach Altersgruppen ansieht. Es ist zwar richtig,
dass (inzwischen) ältere Menschen mit Behinderung auch weiterhin Leis-
tungen der Eingliederungshilfe erhalten.53 Die Statistik über die Empfän-
gerInnen von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII macht
allerdings deutlich, dass die Zahl der Empfänger von Eingliederungshilfen
für behinderte Menschen im Alter sowohl im stationären als auch im am-
bulanten Bereich deutlich abfällt. Dies spricht dafür, dass Menschen mit
Behinderungen ab dem 65. Lebensjahr überwiegend nicht mehr als Behin-
derte in der Eingliederungshilfe, sondern bei gleichzeitig vorliegendem
Pflegebedarf »nur« als Pflegebedürftige behandelt werden. Von den über
65-jährigen Schwerbehinderten erhielten im Jahre 2007 lediglich 1,2 %
Leistungen der Eingliederungshilfe, während es im Mittel aller Altersgrup-

234

Thomas Klie
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52. Vgl. Thomas Klie, Teilhabe und Demenz, in: Betreuungsmanagement 4 (2008), 9 f.;
Roland Rosenow, Teilhabeleistungen für alte Menschen, in: Betreuungsmanagement
4 (2009), 195-199, 195.
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pen 7,8% waren, obwohl der Anteil der Schwerbehinderten unter der älte-
ren Bevölkerung deutlich höher liegt als bei der jüngeren.

Diese Zahlen erklären sich zum Teil daraus, dass Leistungen der Einglie-
derungshilfe im Zusammenhang mit der Beschäftigung (Werkstatt für
Menschen mit Behinderung) gewährt werden und schwerpunktmäßig auf
die Beschäftigung Schwerbehinderter ausgerichtet sind. Gleichwohl gibt es
vielfältige Leistungsansprüche von älteren Menschen mit Behinderung, die
aber offenbar im Alter nicht gewährt und für sie nicht in Betracht gezogen
werden.54 Dabei kennt die Eingliederungshilfe keine Altersgrenze und sind
gerade ältere Menschen mit Behinderung in ihrer Teilhabe bedroht.

Alte, insbesondere hoch betagte Menschen, die alle Voraussetzungen des
Behinderungsbegriffs gemäß § 2 SGB IX erfüllen, werden zu Pflegebedürfti-
gen, ggf. zu »Pflegefällen«.55 Wie am Beispiel der Demenz gezeigt werden
kann, werden diese nicht primär als Menschen mit Behinderung angesehen,
sondern als Pflegebedürftige. Es werden einige wenige teilhabespezifische
Bedarfe in das System der Pflegeversicherung integriert. Dies ist zum Teil
dem Umstand geschuldet, dass es sich bei den SGB XI Leistungen um Sozi-
alversicherungsleistungen handelt. Sozialhilfeleistungen werden einkom-
mens- und vermögensabhängig sowie in Abhängigkeit von der Leistungs-
fähigkeit Unterhaltsverpflichteter gewährt. Gleichwohl findet sich auch dort
keine Gewährung von Eingliederungshilfeleistungen für im Alter neu von
Behinderung betroffene Menschen, wo die leistungsrechtlichen Vorausset-
zungen gegeben sind.

Damit wird zugleich der Blick auf sogenannte »pflegebedürftige« Per-
sonen im hohen Alter im Vergleich zu Behinderten anderer Altersgruppen
eingegrenzt und konzentriert auf den »Pflegebedarf«. Der Teilhabebedarf
durch Assistenz und anderer Unterstützungsbedarf werden nicht systema-
tisch in den Blick genommen, ebenso wenig wie Menschen mit Behin-
derung ansonsten zustehende Teilhabeansprüche. Hier wird durch das
Recht und die Rechtspraxis ein altersspezifisches Behinderungsbild geprägt,
das sich auf die personenbezogenen Hilfe- und Unterstützungsbedarfe kon-
zentriert und nicht (wie auf der Grundlage der ICF) die Differenzierungen
zwischen Schädigung, Funktionsfähigkeiten und Teilhabefragen, die spezi-
fische Behinderungs- und Bedarfssituation älterer Menschen in den Blick
nehmen ließen. Die höheren Leistungsniveaus in der Eingliederungshilfe
bei jüngeren Behinderten stehen in einem deutlichen Kontrast zu denen
etwa von Menschen mit Demenz mit hohem Unterstützungsbedarf. Der
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Pflegebedürftigkeitsbegriff verschleiert insbesondere in Verbindung mit sei-
nen leistungsrechtlichen Ergänzungen für Personen mit »eingeschränkter
Alterskompetenz« § 45a SGB XI den Umstand, dass es sich bei diesen Men-
schen um Menschen mit Behinderung handelt. Er steht damit auch einer
Sichtweise entgegen, die den Teilhabeaspekt in den Vordergrund rückt.

1.11 Rechtliche Maßstäbe für Altersgrenzen

Insbesondere aus europarechtlichen Vorschriften, aber auch aus dem allge-
meinen »Gleichheitssatz« des Artikels 3 Abs. 3 GG leitet sich die besondere
Legitimationsbedürftigkeit für Altersgrenzen und mit ihnen verbundene
Altersdiskriminierungen ab. Anders als andere nationale Rechtsordnungen,
wie etwa Artikel 8 Abs. 2 Schweizer Verfassung, kennt das Grundgesetz kei-
ne besondere Akzentuierung des Alters als einem besonders beachtlichen
Diskriminierungstatbestand.56 Bei den speziellen Diskriminierungsver-
boten, die in Artikel 3 Abs. 3 GG aufgeführt sind, ist die Diskriminierung
aus Gründen des Alters nicht genannt. Jedoch kennen die Verfassungen ei-
niger Bundesländer das Alter als Gegenstand von Programmsätzen, etwa die
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Eingliederungshilfe

Bundesland Bevölkerung Bevölkerung
über 65 Jahre

Eingliederungs-
hilfe gesamt

Eingliederungs-
hilfe 65 +

Schwerbehinderte
Menschen
gesamt

Baden-Württem-
berg (2007)

10.749.506 2.069.574 102.205 4.169 780.177

Bayern (2008) 12.519.728 2 424 872 117.510 6.531 1.095.115

Mecklenburg-
Vorpommern
(2008)

1.672.327 358.159 21.809 820 148.755

Rheinland-Pfalz
(2008)

4.028.000 825.000 28.194 1.137 318 690

Deutschland
(2007)

82.217.800 16.518.700 672.339 49.855 8.640.000
(2005)

56. Vgl. Gerhard Igl, Bereiche, Funktionen und Berechtigungen gesetzlicher Höchst-
altersgrenzen, in: Michael Martinek / Peter Rawert / Birgit Weitemeyer (Hg.), Fest-
schrift für Dieter Reuter zum 70. Geburtstag am 16. Oktober 2010, Berlin 2010,
1009-1018, 1009



Verfassung des Landes Brandenburg. Gleichwohl ist auch ohne besondere
Akzentuierung das Alter unter dem Aspekt der Gleichbehandlung als po-
tenzielle Diskriminierung relevant, wobei nicht jede Altersgrenze als Alters-
diskriminierung zu werten ist, sofern sie auf einer sachlichen Rechtfer-
tigung der Ungleichbehandlung bei gleichzeitiger Verhältnismäßigkeit der
Regelung beruht.

Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz57 verfolgt das Ziel, Benachtei-
ligungen aus Gründen des Alters zu verhindern oder zu beseitigen (vgl. § 1
AGG). Es enthält eine Reihe von Rechtfertigungsgründen, die sich auch auf
Benachteiligungen wegen des Alters beziehen, so sie denn objektiv und an-
gemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sind (vgl. § 10 AGG).
Dies gilt sowohl für das Benachteiligungsverbot von Beschäftigten als auch
im Zivilrechtsverkehr, wo die versicherungsmathematisch ermittelten Risi-
kobewertungen unter Einbeziehung des Aspektes Lebensalter als sachlich
gerechtfertigt besonders benannt werden (vgl. § 20 Abs. 2 Satz 2 AGG).

Wenn auch das allgemeine Gleichbehandlungsgebot aus Artikel 3 Abs. 1
GG keine speziellen Aussagen zur Altersdiskriminierung kennt, so bedeutet
das nicht, dass Altersdiskriminierungen unter verfassungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten unbeachtlich wären. Gleichwohl hat das Bundesverfas-
sungsgericht bislang keinen besonders sensiblen Umgang mit gesetzlich
vorgesehenen Altersgrenzen unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen
Gleichbehandlungsgebotes entfaltet. Igl formuliert pointiert, »dass das
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Schwerbehinderte
Menschen
über 65

Schwerbehinderte
die Eingl.h. erhalten

Über 65 jährige
schwerbehinderte
mit Eingl.h.

Prozent
Eingliederungs-
hilfe Bevölkerung
insgesamt

Prozent
der über
65-Jährigen

400.201 13,1 % 1,0 % 0,9507 % 0,2014 %

605 151 10,7 % 1,1 % 0,9386 % 0,2693 %

69.406 14,7 % 1,2 % 1,3041 % 0,2289 %

179 489 8,8 % 0,6 % 0,6999 % 0,1378 %

4.100.000
(2005)

7,8 % 1,2 % 0,8176 % 0,3018 %

57. Vgl. BGBI I vom 14. August 2006, 1897.



Bundesverfassungsgericht in dieser Hinsicht altersblind ist«58. In der
Rechtsordnung »etablierte« Altersgrenzen, sei es für Vertragsärzte59 oder
für Vertragszahnärzte60, wurden vom Bundesverfassungsgericht allesamt
für mit Artikel 12 Abs. 1 GG und Artikel 3 Abs. 1 GG vereinbar gehalten.
Wichtige Gemeinwohlinteressen, denen der Regelungszweck geschuldet
sein muss, wurden jeweils akzeptiert respektive unterstellt und neuere ge-
rontologische Erkenntnisse hinsichtlich der Leistungsfähigkeit älterer Men-
schen nicht berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht bezieht sich auf
die »allgemeine Lebenserfahrung«, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung
der Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter größer werde.61 Das Bun-
desverfassungsgericht geht in seiner ständigen Rechtsprechung letztlich von
einem defizitären Altersbild aus, das nicht auf die interindividuelle Varianz
der Leistungsfähigkeit abhebt, sondern generalisierende Altersgrenzen weit-
hin für gerechtfertigt hält. Insofern hat das Bundesverfassungsgericht sich
nicht als Motor für eine Korrektur der Altersgrenzen hervorgetan, sondern
vielmehr die Legitimation von Altersgrenzen »stabilisiert«. Das gilt im
Übrigen nicht nur für das Bundesverfassungsgericht, sondern auch für an-
dere Obergerichte, wie etwa das Bundesverwaltungsgericht in seiner Ent-
scheidung zur Altersgrenze bei Hebammen.62

Anders als das Grundgesetz und die Spruchpraxis des Bundesverfas-
sungsgerichtes kennt das Europarecht durchaus Regelungen, die Altersdis-
kriminierungen zum Gegenstand haben. Das gilt für das sekundäre Ge-
meinschaftsrecht wie für die europäische Sozialcharta, die in Artikel 23 das
Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz betont, aber auch für die Charta
der Grundrechte der Europäischen Union, die das Diskriminierungsverbot
wegen Alters ausdrücklich in Artikel 21 erwähnt. Der Europäische Gerichts-
hof hat das Verbot der Altersdiskriminierung zu einem allgemeinen Grund-
satz des Gemeinschaftsrechts erhoben.63 In der Rechtssache Bartsch64 relati-
viert der EuGH das Verbot der Diskriminierung aus Gründen des Alters
wieder und lässt nationalen Rechtsordnungen einen vergleichsweise großen
Spielraum. Sensibel reagiert der EuGH auf Altersgrenzen, die Jüngere dis-
kriminieren, etwa im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Kündigungs-
schutz, der in Deutschland eindeutig eine Privilegierung älterer Arbeitneh-
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mer mit längerer Betriebszugehörigkeit vorsieht.65 In jüngster Zeit zeigen
sich aber, wie eingangs erwähnt, Gerichte deutlich »alterswach«, wie etwa
der EuGH mit seiner Piloten- und der BGH mit der Geschäftsführerent-
scheidung (s. o.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rechtsprechung sowohl auf
nationaler als auch auf europäischer Ebene in der Vergangenheit gegenüber
Altersgrenzen zu Lasten Älterer eher »unsensibel« reagiert und sich nicht als
Motor für die Problematisierung von Altersgrenzen erwiesen hat, sich ak-
tuell aber eine auf Altersdiskriminierungen reagierende Rechtsprechung
durchsetzt.

3. Schlussfolgerungen

Die Lebensphase »Alter« wurde und wird ganz wesentlich rechtlich konsti-
tuiert. Dabei spielt die Regelaltersgrenze die zentrale Rolle. Verbunden mit
Regelungen im öffentlichen Dienstrecht und im Tarifvertragsrecht stellt sich
die Regelaltersgrenze auch tatsächlich als Limitierung der Erwerbsbetei-
ligung älterer Menschen jenseits selbständiger Berufstätigkeit dar. Die sozia-
le Errungenschaft der Einkommenssicherung im Alter, die auf die Reform
der Rentenversicherung im Jahre 1957 zurückgeht, hat die Altersbilder vom
Ruhestand, vom entpflichteten Alter, von Vorstellungen legitimen Rückzugs
und Bezuges von Alterseinkommen entstehen lassen.

Die Regelaltersgrenze steht in keinem systematischen Zusammenhang
mit der Leistungsfähigkeit älterer Menschen. Seit längerem werden die Be-
rechtigung und Optionen der Flexibilisierung sowie die Heraufsetzung der
Regelaltersgrenze lebendig diskutiert. Dies geschieht allerdings weithin
ohne nennenswerte »Bewegung« – abgesehen von der schrittweisen Anhe-
bung der Regelaltersgrenze auf die Vollendung des 67. Lebensjahres. Ange-
sichts der immer noch vergleichsweise geringen Erwerbsbeteiligung älterer
Menschen gibt es aktuell keinen politischen Druck, der auf eine regelhafte
Verlängerung der Lebensarbeit gerichtet wäre. Aus den bereits bestehenden
und für die Zukunft zu erwartenden Problemen der Rentenfinanzierung
sind weitere Impulse für die Diskussion um die Regelaltersgrenze als eine
der Stellschrauben für die Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung
zu erwarten. Für die Beeinflussung von Altersbildern ist die geringfügige
Herauf- oder Herabsetzung der Regelaltersgrenze weniger von Bedeutung.
Erst die Aufgabe einer Regelaltersgrenze oder ihre weitgehende Flexibili-
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sierung und die Anknüpfung der Berechtigung des Bezugs von Renten an
bestimmte Zeiten der Erwerbsbeteiligung oder anders erworbene Anwart-
schaften verbunden mit individuellen Optionen hinsichtlich der Gestaltung
der Lebensarbeitszeit würde die Gestaltung der Altersphase den normativen
Prägungen, die mit Regelaltersgrenzen verbunden sind, stärker entziehen.
Eine öffentliche Diskussion hierüber könnte die Auseinandersetzung mit
Altersbildern in der Öffentlichkeit befördern.

Das deutsche Recht ist in wesentlichen Regelungsfeldern bezogen auf er-
wachsene Menschen altersunspezifisch ausgerichtet und formuliert. Das gilt
auch für Rechtsbereiche, die eine besondere Relevanz für ältere Menschen,
insbesondere für Hochbetagte, besitzen, wie etwa das Recht der gesetzlichen
Krankenversicherung, das Recht der sozialen Pflegeversicherung, das Be-
treuungsrecht – um nur einige zu nennen. An dieser Konzeption des Rechts
sollte festgehalten werden. Es schützt vor Ausgrenzung und Sonderbehand-
lungen und damit verbundenen Diskriminierungen älterer Menschen, die
in der Lage sein könnten, im Rahmen einer polarisierenden Generationen-
politik funktionalisiert zu werden. Das altersunspezifisch ausgerichtete
deutsche Recht leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Integration äl-
terer Menschen und zu einem Altersbild, das von rechtlicher und faktischer
Kompetenz älterer Menschen geprägt ist. Die rechtliche Unterstellung un-
begrenzter rechtlicher Handlungsfähigkeit – im Übrigen grundsätzlich auch
bei bestellter Betreuung – unterstützt Leitbilder der Selbstverantwortlich-
keit der Autonomie und Selbstbestimmung.

Im deutschen Recht können gleichwohl zahlreiche Altersgrenzen identi-
fiziert und dokumentiert werden. Sie finden sich in vielen Rechtsbereichen:
Im Berufsrecht und Recht des öffentlichen Dienstes, im Sozialrecht – auch
jenseits der Rentenversicherung –, im Bereich des Rechts des Ehrenamtes
und dem der kommunalpolitischen Wahlbeamten. Die Altersgrenzen sind
unterschiedlich motiviert: Sie schützen ältere Menschen, vermitteln Berech-
tigungen, schützen die Gesellschaft vor Risiken, die von älteren Menschen
ausgehen können. Sie sehen das Recht auf Ablehnung und Übernahme von
Bürgerpflichten vor. Von einer konsistenten Umsetzung der jeweils mit Al-
tersgrenzen verbundenen Zielsetzungen im deutschen Recht kann keines-
wegs gesprochen werden. Das gilt für Altersgrenzen im Berufsrecht: Warum
Rechtsanwälte länger arbeiten dürfen als Notare ist ebenso wenig nachvoll-
ziehbar wie die Aufrechterhaltung von strikten Altersgrenzen für Sachver-
ständige einerseits und die Berechtigung von Ärzten (bis 2009 außerhalb
des Kassenarztrechts) ohne Altersbegrenzung beruflich tätig sein zu kön-
nen. Das Gleiche gilt für Altersgrenzen im Ehrenamt. Im Berufsrecht ist
durch die Aufhebung der Altersgrenzen für Kassenärzte angesichts der re-
gionalen Unterversorgung mit niedergelassenen Ärzten die Legitimation
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für berufliche Altersgrenzen unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Be-
völkerung vor Älteren grundlegend ins Wanken geraten. Dies könnte kons-
truktiv für eine grundlegende Revision von Altersgrenzen im Berufsrecht,
aber auch für ehrenamtliche Tätigkeiten genutzt werden. Die zumeist als
Berechtigung für Altersgrenzen angeführte unterstellte verminderte Leis-
tungsfähigkeit älterer Menschen prägt negative Altersbilder in der Bevölke-
rung aber auch in der Selbstwahrnehmung älterer Menschen. Die mit Al-
tersgrenzen im deutschen Recht zumeist verbundene unwiderlegbare
Vermutungsregelung einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit bricht sich
an den Erkenntnissen der tatsächlichen Kompetenz älterer Menschen. Sie
sind sachlich nicht zu rechtfertigen und stellen eine weitreichende Diskri-
minierung zu Lasten älterer Menschen dar. Im Sinne eines differenzierten
Altersbildes sind Flexibilisierungen hinsichtlich der Altersgrenzen sowohl
im Berufsrecht als auch bezogen auf ehrenamtliche Betätigungen dringend
geboten. Eine Revision sowohl auf landes- als auch auf bundesrechtlicher
Ebene sollte, wie in landesrechtlichen Regelungen in Mecklenburg-Vor-
pommern 2008 geschehen, zum politischen Programm erhoben werden.
Dabei kommen unterschiedliche Optionen der Differenzierung in Betracht:
Altersgrenzen können generell aufgehoben und lediglich die individuelle
Leistungsfähigkeit zum Maßstab beruflicher Betätigung erhoben werden.
Altersgrenzen können widerlegbar ausgestaltet werden. Dies würde Men-
schen, die das in den Altersgrenzen festgelegte kalendarische Alter erreicht
haben, die Möglichkeit eröffnen, ihre individuelle Leistungsfähigkeit zu do-
kumentieren, wie dies einige europäische Länder im Bereich der Berechti-
gung zur Teilnahme am Straßenverkehr kennen. Folgt man dem Leitbild
der Selbstverantwortlichkeit älterer Menschen, wären in Bereichen der be-
ruflichen Tätigkeit, des ehrenamtlichen Engagements und in der Teilnahme
am öffentlichen Verkehr grundsätzlich keine sie ausschließenden Alters-
grenzen, auch nicht im Sinne regelhafter Überprüfung ihrer Kompetenzen,
vorzusehen. Von der Eigenverantwortlichkeit des handelnden Subjektes ist
das deutsche Recht insgesamt geprägt und sollte es auch bezogen auf ältere
Menschen bleiben. Eine andere Konzeption würde älteren Menschen ten-
denziell ihre Eigenverantwortlichkeit absprechen und damit wiederum ein
negatives Altersbild prägen und Ältere in dieser Hinsicht unter staatliche
Kuratell stellen.

Nicht nur das staatliche Recht kennt Altersgrenzen, sondern in vielfälti-
ger Weise sind Altersgrenzen auch in der autonomen Rechtsetzung und
Rechtspraxis von Bürgerinnen und Bürgern und im Wirtschaftsbereich
bekannt. So kennen etwa zahlreiche Satzungen gemeinnütziger Organisa-
tionen Altersgrenzen für die Übernahme von Vorstandsaufgaben, Versiche-
rungsbedingungen privater Versicherungsunternehmen Altersgrenzen res-
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pektive altersjustierte Versicherungsbeiträge. Auch in der Kreditwirtschaft
sind harte und weiche Altersgrenzen bei der Vergabe von Darlehen bekannt.
Altersgrenzen zur Sicherung altershomogener Wohnformen sind etwa im
Wohnungseigentumsrecht in Teilungserklärungen etwa bei Anlagen des Be-
treuten Wohnens verbreitet. Auch diese Altersgrenzen tragen potenziell zu
einem Defizit geprägten oder Segregation befördernden Altersbild bei, so-
weit sie eingeschränkte Leistungsfähigkeit Älterer unterstellen. Selbst dort,
wo sie nicht darauf beruhen, sondern etwa allein versicherungsmathemati-
schen Kalkülen folgen, wirken sie sich ungünstig auf Teilhabechancen, auf
Handlungsoptionen sowie auf Fragen der Selbstachtung und Autonomie
aus. Insofern sind auch alle Wirtschaftsbereiche aufgerufen, die in ihren
selbst gesetzten Rechtsregeln enthaltenen Altersgrenzen einer Überprüfung
zu unterziehen und das auch dort, wo sie etwa einer immanenten Risiko-
bewertung konsistent folgen. Die höchst unterschiedliche Ausgestaltung
von allgemeinen Versicherungsbedingungen unter dem Aspekt Alter deutet
auf Gestaltungsspielräume hin. Die Entwicklung von Biomarkern des Alters
könnte der Diskussion um kalendarische Altersgrenzen gerade im Privat-
rechtsverkehr eine neue Qualität geben.

Sowohl im öffentlich-rechtlichen Bereich als auch im Privatrechtsverkehr
sind Vergünstigungen für ältere Menschen bekannt, die überwiegend an Al-
tersgrenzen gebunden sind: Seien dies Vergünstigungen im öffentlichen
Nahverkehr, in der Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, in ermäßigten
Tarifen der deutschen Bahn oder dem Luftverkehr. Seniorenteller in der
Gastronomie sind ebenso bekannt wie Preisnachlässe im Handel. Diese Ver-
günstigungen kennen unterschiedliche Hintergründe: Zum Teil unterstellen
sie einen geringeren ökonomischen Handlungsspielraum älterer Menschen,
andererseits sollen sie Anreize schaffen für soziale Teilhabe oder auch Teil-
nahme am Konsum. Sie sprechen häufig recht undifferenziert ältere Men-
schen als eine »homogene« Gruppe an, ohne, wie sonst in der Gesellschaft
üblich, auf Ressourcenstärke, Kompetenz und individuelle Aushandlung zu
setzen. Auch diese generalisierenden Vergünstigungen für ältere Menschen
unterstützen ein auf Segregation bzw. Sonderstatus aufbauendes Altersbild.
Zumindest aktuell kann bei älteren Menschen nicht generell Einkommens-
schwäche unterstellt werden. Ältere Menschen sind gegenwärtig bei der In-
anspruchnahme von Sozialhilfeleistungen unterrepräsentiert. Die Vergüns-
tigungen für Senioren können gerade angesichts prekärer ökonomischer
Ausstattung jüngerer Generationen, sei es von Alleinerziehenden mit Kin-
dern aber auch Arbeits- und Beschäftigungslosen, negative Altersstereotype
befördern. »Seniorenrabatte« – so willkommen sie manchen preisbewussten
älteren Menschen auch sein mögen – sollten im Hinblick auf die nicht in-
tendierten Nebenwirkungen überdacht werden. In der Marktforschung
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existieren zu den »Altersrabatten« bislang keine systematischen Wissens-
bestände, was auf einen Forschungsbedarf verweist.

Wenngleich das Grundgesetz mit seinem allgemeinen Gleichbehand-
lungsgebot keine besondere Akzentuierung des Alters als eines potenziellen
Diskriminierungsmerkmals enthält, haben Aspekte der Altersdiskriminie-
rung inzwischen Eingang gefunden in das allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz, das Altersdiskriminierung, mit manchen »Ausnahmetatbeständen«,
untersagt und Sanktionen bei Altersdiskriminierung kennt. Die Feststellung
von Altersdiskriminierungen im Einzelfall obliegt in aller Regel den Gerich-
ten und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sowohl die Deutsche
Justiz als auch der Europäische Gerichtshof haben sich Altersdiskriminie-
rungen im Recht gegenüber bisher eher defensiv verhalten. Das gilt für das
Bundesverfassungsgericht ebenso wie für den Europäischen Gerichtshof,
der etwa die unwiderlegliche Vermutung eingeschränkter Leistungsfähigkeit
als Berechtigung für Altersdiskriminierung weithin anerkennt. Damit
kommt der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Altersdiskriminie-
rung tatsächlich nicht die potenziell Impuls gebende Funktion zu, die sie
übernehmen könnte. Die Justiz verweist hinsichtlich bestehender, potenziell
zweifelhafter Altersgrenzen auf die Politik, die ggf. neue gerontologische
Erkenntnisse aufnehmen und Altersgrenzen flexibilisieren oder korrigieren
könnte. Damit ist die im Rechtssystem angelegte Dynamik für die Fortent-
wicklung des Rechtes durch die Justiz bezogen auf die Problematisierung
von Altersgrenzen weithin ungenutzt. Es wäre wünschenswert, auch die Jus-
tiz würde ihre rechtsfortbildenden Funktionen in diesem Zusammenhang
offensiver wahrnehmen.

Das Deutsche Recht kennt an verschiedenen Stellen Regelungen, die sich
allgemein auf das Alter oder alte Menschen beziehen. Hier sind Regelungen
zu unterscheiden, die die Belange älterer Menschen berücksichtigen, bei-
spielsweise in der Stadtentwicklung, in der Bauleitplanung und in der Ver-
kehrsplanung. Andere Regelungen generalisieren und unterstellen die
Schutzbedürftigkeit älterer Menschen, wie im Heimgesetz und den landes-
rechtlichen Nachfolgeregelungen zum Heimrecht. Während die erst-
genannten in der Lage sind, das Thema »Alter und Altern« in die Mitte der
Gesellschaft und der Gestaltung und Weiterentwicklung von Städten und
Gemeinden zu rücken, wird der generalisierend unterstellte Schutzbedarf
älterer Menschen einem differenzierten Altersbild kaum gerecht. Insbeson-
dere im Heimrecht ist ein entsprechender Schutzaspekt zudem inkonsistent
umgesetzt: Während z. B. in Einrichtungen des betreuten Wohnens, in
denen nur ältere Menschen und zunehmend hochbetagte leben, ein Schutz-
auftrag nicht anerkannt wird, gilt dies für sogenannte Alten- und Alten-
wohnheime durchaus. Auf die entsprechenden Schutzregelungen zugunsten
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älterer Menschen könnte, wie das manche Landesgesetze etwa auch tun,
verzichtet werden, da die Anknüpfung eines staatlichen Schutzauftrages an
die Vulnerabilität in Folge von Behinderung und chronischer Krankheit
ausreicht.

Das Deutsche Recht kennt eine sozialleistungsrechtliche Vorschrift, die
sich explizit an ältere Menschen richtet, die Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII.
Sie spielt in der Rechtswirklichkeit kaum eine Rolle, wird keineswegs ein-
heitlich umgesetzt und ist auf konzeptioneller Ebene jenseits des Hilfe-
aspektes eingebunden in eine auf Aktivierung, Kompetenzerwerb, Prä-
vention und Beratung hin ausgerichtete kommunale Altenpolitik. Die
Zuordnung der Altenhilfe ins Sozialhilferecht überzeugt vor diesem Hinter-
grund nicht. Die Stellung, Konzeption aber auch Erforderlichkeit einer spe-
zifischen leistungsrechtlichen Vorschrift »Altenhilfe« im Sozialhilferecht
sollte zugunsten landesrechtlicher Ausgestaltungen einer teilhabeorientier-
ten Altenpolitik auf den Prüfstand gestellt werden.

Die spezifische Lebenslage stattet ältere Menschen mit unterschiedlichen
Ressourcen und Kompetenzen aus, um die An- und Herausforderungen,
die mit dem Alter und Altern verbunden sind, zu gestalten und zu bewälti-
gen. Soziale Isolation, niedriger Bildungsstandard, Migrationshintergründe
und ungünstige Wohnbedingungen verschließen bestimmten Gruppen von
älteren Menschen Teilhabe und Gestaltungschancen im Alter. Implizite Ra-
tionierungspraktiken, etwa im Gesundheitswesen, betreffen insbesondere
ältere Menschen mit einem niedrigen sozialen Status oder schwachen sozia-
len Netzwerk. Auch sind insbesondere vulnerable ältere Menschen in ihrer
personalen und körperlichen Integrität bedroht, oftmals von Eingriffen in
Freiheitsrechte bis hin zu freiheitsentziehenden Maßnahmen. Dass für be-
stimmte Gruppen älterer Menschen ein besonderer rechtlicher Schutz-
bedarf besteht, ist evident. Das entsprechende Anerkenntnis drückt sich
etwa auch in der Charta der Rechte Pflegebedürftiger aus. Die kompensato-
rische und advokatorische Rechtspraxis zugunsten von in ihren Rechten be-
drohten Menschen ist ein wesentlicher Beitrag zu einer Rechtskultur, die die
individuellen Freiheits- und Menschenrechte gerade älterer Menschen be-
tont. Das Bewusstsein und die Erfahrung als älterer Mensch, ebenso wie alle
anderen Bürgerinnen und Bürger, Inhaber und Inhaberin von Rechten zu
sein, prägt ein auf Selbstbewusstsein, Autonomie und Selbstbehauptung
aufbauendes Altersbild, das seine emanzipatorische Kraft bis in die Lebens-
gestaltung älterer Menschen individuell und kollektiv entfalten kann. Ent-
sprechende Institutionen, seien sie aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich
(etwa VdK oder Sozialverband Deutschland) oder entsprechende Aktivitä-
ten der Rechtsanwaltschaft (Arbeitsgruppe Seniorenrecht im Deutschen
Anwaltsverein) sowie advokatorische Anteile im Case Management und in
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der Seniorenberatung, etwa von Kommunen, unterstützen ein sich aus De-
fizitzuschreibungen emanzipierendes Altersbild.

Eine auf einem differenzierten Altersbild basierende und sie reflektieren-
de Rechtsordnung und Rechtspraxis können einen wesentlichen Beitrag zur
Veränderung und zur Korrektur unterkomplexer und in der Tendenz defi-
zitärer Altersbilder leisten.

Das gilt auch für die kirchliche und diakonische Rechtsordnung und
mehr noch -praxis, in denen nicht immer in reflektierter Weise Altersgren-
zen eine Rolle spielen. Kirchen könnten etwa durch einen flexiblen Umgang
mit Altersgrenzen, mehr Zeitsouveränität und Entscheidungsoptionen über
monatliche oder jährliche Arbeitsvolumen und die ihnen entsprechende
Mischung aus Arbeit, Bildung, Familie und Freizeit sowie Ehrenamt einen
wesentlichen Beitrag zur Aufweichung von Altersgrenzen und ihren diskri-
minierenden Wirkungen entfalten. Auch die pauschale Entziehung von
Mitwirkungschancen in kirchlichen Gremien entspricht nicht den vielfälti-
gen Lebensformen des Alters und den Potenzialen älterer Menschen. Im
diakonischen Bereich stellen Altersgrenzen im Sozialrecht und der sozial-
rechtlichen Praxis Herausforderungen für einen diskriminierungsfreien
Umgang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen dar, etwa bei der Teilha-
besicherung von älter werdenden Menschen mit Behinderung. Eine stärkere
Sensibilität für Altersdiskriminierungen kann in jedem Fall einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten, die individuellen und kollektiven Altersbilder zu
differenzieren und die gesellschaftliche Stellung älterer Menschen neu zu
bestimmen.
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Zur Kritik der sozialpolitischen Formel der »Altersaktivierung«

Klaus R. Schroeter

1. Einleitung

Im Zuge des sozialpolitischen Umbaus moderner Wohlfahrtsstaaten wurde
in den vergangenen Jahren in zahlreichen Nationen der westlichen Hemi-
sphäre mit dem Schlagwort der Aktivierung ein Begriff popularisiert, der
als weitgehend entleerter Signifikant im hegemonialen Diskurs des »ermun-
ternden« bzw. »befähigenden Staates« längst nicht mehr nur auf die Ver-
schlankung sozialpolitischer Leistungssysteme zielt. Er floriert vielmehr in-
nerhalb verschiedener fachspezifischer Diskurse und beschränkt sich auch
nicht einzig auf die Bevölkerung im erwerbstätigen Alter, sondern greift als
normative Leitformel über den gesamten Lebenslauf in die alltägliche Le-
bensführung aller Altersgruppen ein. Dabei bleibt auch das Alter nicht ver-
schont.

In diesem Beitrag wird zunächst vom Altersstrukturwandel ausgehend
gezeigt, wie – gewissermaßen als nicht intendierte Handlungsfolge sozialer
und demographischer Entwicklungen – mit der sozialpolitischen Idee eines
»aktivierenden Sozialstaats« ein wirkungsmächtiger Diskurs entstand, der
sodann auch die illusio(nen) der »Altersaktivierung« zur Blüte trieb. Das
wird an den beiden Beispielen des sozialarbeitswissenschaftlichen »Empo-
wermentdiskurses« und der sozialgerontologischen Vorstellungen von
einem »aktiven, erfolgreichen und produktiven Alter(n)« aufgezeigt. Ab-
schließend wird der Aktivierungsdiskurs in den Kontext der von Foucault
elaborierten »Bio-Politik« gerückt und unter den Aspekten der Disziplinie-
rung und Regulierung von Bevölkerungsgruppen wie auch unter dem Fo-
kus der Selbstpflege und Selbstkontrolle der Individuen thematisiert.

2. »Zu Risiken und Nebenwirkungen des Altersstrukturwandels …«

Auch wenn es immer schon ältere Menschen gab, so ist das Alter als eigen-
ständige Lebensphase ein aus dem prosperierenden Wohlfahrtsstaat des
20. Jahrhunderts erwachsener und somit ein vergleichsweise junger Lebens-
abschnitt. Aus den Veränderungen in Volumen und Dichte der Bevölkerung
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haben bereits die Nestoren der Soziologie den gesellschaftlichen Wandel
hergeleitet. Gleichwohl lassen sich Bevölkerungsbewegungen nicht in unili-
neare Kausalordnungen pressen, sodass auch demographische Veränderun-
gen wie die zahlenmäßige Zu- und Abnahme von Bevölkerungen oder ein
erhöhter Anteil älterer und alter Menschen immer in ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Rahmung zu verstehen sind. Insofern kann auch der von Tews
konstatierte Altersstrukturwandel mit den ihm zugrunde liegenden Prozes-
sen der »Verjüngung, Entberuflichung, Feminisierung, Singularisierung«
und der »Zunahme an Hochaltrigkeit« nicht als eine ursächlich nur im de-
mographischen Wandel begründete Entwicklung begriffen werden.1 Viel-
mehr ist er in einen umfänglichen und wechselwirkenden Gesamtzusam-
menhang mit anderen gesellschaftlichen Teilbereichen zu rücken und auch
unter dem Aspekt der nicht intendierten Verflechtungsstrukturen zu be-
trachten, um die wechselseitigen Bedingtheiten und sozialen Begleiterschei-
nungen der unterschiedlichen Verlaufssträhnen des gesellschaftlichen Alte-
rungsprozesses einzufangen.2

Als Mitte des 20. Jahrhunderts die Altersfrage behutsam auf die soziolo-
gische Tagesordnung gesetzt und das Alter als eigenständige Lebensphase
und als gesellschaftliches Problem debattiert wurde, entflammten auch erste
Diskussionen über die drohende Gefahr einer »Überalterung«.3 Seither
wurden in unterschiedlichem Ausmaße demographische Krisenszenarien
entworfen, die vor allem unter dem Aspekt der Belastbarkeit sozialer Siche-
rungssysteme und im Rahmen der Kontroverse um Generationengerechtig-
keit geführt und zuweilen auch effektheischend audiovisuell inszeniert wur-
den.4

Parallel zu der Debatte um die Herausforderungen des demographischen
Wandels5 wurde der Blick dann zunehmend auf die »Ressourcen und Po-
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1. Vgl. Hans Peter Tews, Neue und alte Aspekte des Strukturwandels des Alters, in:
Gerhard Naegele / Hans Peter Tews (Hg.), Lebenslagen im Strukturwandel des Al-
ters. Alternde Gesellschaft – Folgen für die Politik, Opladen 1993, 15-42.

2. Vgl. Klaus R. Schroeter, Altersstrukturwandel als »ungeplanter Prozeß«, in: Ger-
trud M. Backes (Hg.), Soziologie und Alter(n). Neue Konzepte für Forschung und
Theorieentwicklung, Opladen 2000, 79-108.

3. Vgl. Franz-Xaver Kaufmann, Die Überalterung. Ursachen, Verlauf, wirtschaftliche
und soziale Auswirkungen des demographischen Alterungsprozesses, Zürich u. a.
1960.

4. Vgl. Daniel Callahan, Setting Limits: Medical Goals in an Aging Society, New York
1987; John B. Williamson / Diane M. Watts-Roy / Eric R. Kingson (Ed.), The genera-
tional equity debate, New York 1999; Jörg Lühdorff (Regie und Drehbuch), 2030 –
Aufstand der Alten. ZDF, 135 Minuten, 2007; ders. (Regie und Drehbuch), 2030 –
Aufstand der Jungen. ZDF, 90 Minuten, 2011.

5. Vgl. Deutscher Bundestag (Hg.), Enquete-Kommission. Demographischer Wandel.



tentiale« älterer Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft gelenkt.6 Flankiert
wurden diese Diskussionen von den Debatten um die »Krise des Wohlfahrts-
staates«. Nach z. T. heftiger Kritik am Versagen des Staates und den darauf-
hin eingeleiteten Modernisierungsversuchen wurde eine grundsätzliche
Neuordnung wohlfahrtsstaatlicher Systeme jenseits von Markt und Staat
diskutiert7 und mit der Etablierung des auf Freiwilligkeit und bürgerschaft-
lichem Engagement ausgerichteten »Dritten Sektors«8 auch eine mögliche
Antwort auf die Krise von Arbeitsgesellschaft und Wohlfahrtsstaat vor-
gelegt. Die ideologische Vorlage dazu wurde bereits in den späten 1960er
Jahren von Amitai Etzionis Vorstellung von einer »aktiven Gesellschaft« ge-
liefert.9 Sie fand ihren Niederschlag in den sozialpolitischen Ideen eines
»aktivierenden Sozialstaats«, die vor allem auf die Entwicklung in den an-
gelsächsischen Ländern zurückgehen, in denen – im Gefolge von Arbeits-
marktkrise und in privatisierten öffentlichen Dienstleistungen auftretender
neuer sozialer Probleme (u. a. zunehmende Verarmung, gesundheitliche
Ungleichheit) – als Alternative zum neoliberalen Thatcherismus und zum
keynesianischen Wohlfahrtsstaat ein »Jenseits von Links und Rechts« anzu-
siedelnder »Dritter Weg« vorgeschlagen wurde.10 Der im Anschluss an den
in den USA entwickelten marktorientierten Ansatz des ›ermunternden‹
bzw. ›befähigenden Staates‹11 skizzierte »Sozialinvestitionsstaat«12 über-
schneidet sich in seiner Betonung der Investition in das ›Humankapital‹
(i. S. der Förderung des lebenslangen Lernens) mit dem Konzept des auf
eine Verantwortungsteilung von Staat und Gesellschaft zielenden »aktivie-
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Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die
Politik, Berlin 2002.

6. Vgl. BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend),
Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Men-
schen zum Zusammenhalt der Generationen. BT-Drucksache 16 / 2190, Berlin
2005.

7. Vgl. Gerald Wistow / Martin Knapp / Brian Hardy / Caroline Allan, Social Care in a
Mixed Economy, Buckingham 1993.

8. Vgl. Annette Zimmer / Eckhard Priller, Gemeinnützige Organisationen im gesell-
schaftlichen Wandel. Ergebnisse der Dritte-Sektor-Forschung, Wiesbaden 2004.

9. Vgl. Amitai Etzioni, Die aktive Gesellschaft. Eine Theorie gesellschaftlicher und po-
litischer Prozesse, Opladen 1975.

10. Vgl. Anthony Giddens, Jenseits von Links und Rechts. Die Zukunft radikaler Demo-
kratie, Frankfurt am Main 1997; ders., Der dritte Weg. Die Erneuerung der sozialen
Demokratie, Frankfurt am Main 1999.

11. Vgl. Neil Gilbert / Barbara Gilbert, The Enabling State. Modern Welfare Capitalism
in America, Oxford 1989.

12. Vgl. Giddens, Der dritte Weg.



renden Staates«.13 Ihm liegt das Leitbild des aktiven Bürgers zugrunde, der
in die Lage versetzt (aktiviert) werden soll, seine sozialen und gesellschaft-
lichen Aufgaben eigenverantwortlich zu erbringen, um damit als Ko-
produzent öffentlicher Leistungen in Erscheinung zu treten. Die diesem in-
newohnende »Strategie des Förderns und Forderns« zielt also darauf,
gleichsam die befähigenden Politiken wie auch die soziale Kontrolle aus-
zuweiten und miteinander zu verbinden.14 Wenn man unterstellt, dass es
sich bei diesem Konzept nicht nur um eine neu entdeckte Vergesellschaf-
tungsform handelt, mit der die finanziellen Löcher der öffentlichen Haus-
halte kompensiert werden sollen, dann lassen sich diese Ideen durchaus mit
den Vorstellungen der Bürger- oder Verantwortungsgesellschaft in Einklang
bringen,15 sofern man eine gleichberechtigte Wechselbeziehung des aktivie-
renden Staates und der aktiven Bürger und eine freiwillige Selbstverpflich-
tung der Bürger für ihr Engagement voraussetzt.

3. Illusio(nen) der Altersaktivierung

Will man die Altersaktivierung unter dem Vergrößerungsglas der Soziologie
näher in den Blick nehmen, so lohnt ein knapper Rekurs auf die Feldtheorie
des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. In einer seiner Theoriearchi-
tektur entlehnten Sichtweise lassen sich mit der »Sozialen Gerontologie«
und der »Sozialen Arbeit« zwei soziale Felder erkennen, die in besonderem
Maße von dem Leitbild der Altersaktivierung getragen werden.

Soziale Felder sind gewissermaßen »autonome Mikrokosmen«, in denen
nach je besonderen Regeln gespielt wird.16 Je größer die Autonomie eines
Feldes ist, desto eher ist es in der Lage, äußere Anforderungen und Struktu-
ren zu brechen, umzugestalten und in eine eigene feldspezifische Form zu
bringen. Im umgekehrten Falle zeigt sich die Heteronomie eines Feldes da-
rin, dass feldexterne Anforderungen und Zwänge stärker oder »halbwegs
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13. Vgl. Wolfram Lamping / Henning Schridde, Der ›Aktivierende Sozialstaat‹ – ord-
nungs- und steuerungstheoretische Aspekte, in: Susanne Lütz / Roland Czada
(Hg.), Wohlfahrtsstaat – Transformation und Perspektiven, Wiesbaden 2004, 39-
65.

14. Vgl. Irene Dingeldey, Aktivierender Wohlfahrtsstaat und sozialpolitische Steuerung,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte 8-9 (2006), 3-9, 9.

15. Vgl. Etzioni, Die aktive Gesellschaft; ders., Die Verantwortungsgesellschaft. Indivi-
dualismus und Moral in der heutigen Demokratie, Berlin 1999.

16. Vgl. Pierre Bourdieu, Rede und Antwort, Frankfurt am Main 1992, 187.



ungebrochen«17 in das Feld stoßen. Im Falle von Sozialer Arbeit und Sozia-
ler Gerontologie sind u. a. rechtliche Regelungen, ethische Grundsätze, po-
litische Doktrinen und Anweisungen, ökonomische Zwänge, medizinische
Diagnosen oder psychologische Gutachten Beispiele dafür, wie die Pro-
grammatiken anderer sozialer Felder in die der Sozialen Arbeit bzw. der
Sozialen Gerontologie hineinwirken.

In Bourdieus Theoriekonzept hat jedes Feld seine eigene Logik und sei-
nen eigenen Spielraum mit eigenen spezifischen Regeln. Diese Felder er-
schließen sich über den habituell gesteuerten praktischen Sinn der Akteure,
sodass ein derartiger »praktischer Glaube« gewissermaßen das Eintrittsgeld
in ein jedes Feld ist, ohne dessen Anerkennung das Feld gar nicht existiert.
Eine solche hintergründige Übereinkunft wird von Bourdieu mit dem Be-
griff der illusio (von lat. ludere (spielen) abgeleitet) belegt und drückt den
Umstand aus, vom Spiel des Feldes erfasst und gefangen und vom Spielein-
satz überzeugt zu sein, was er als »ontologische Übereinstimmung zwischen
den mentalen Strukturen und den objektiven Strukturen des sozialen Rau-
mes«18 bezeichnet. Während die Doxa eines Feldes im Verborgenen wirkt
und »die Gesamtheit dessen« umfasst, »was als Selbstverständliches hin-
genommen wird«19, erscheint die illusio als eine besondere Form der Doxa,
die den »grundlegenden Glauben an den Sinn des Spiels und den Wert des-
sen, was auf dem Spiel steht«,20 beinhaltet. Daraus abgeleitet heißt es bei
Bourdieu dann weiter: »Was in der illusio als Selbstverständlichkeit erlebt
wird, erscheint demjenigen, der diese Selbstverständlichkeit nicht teilt, weil
er am Spiel nicht beteiligt ist, als Illusion«.21

Werfen wir also einen Blick auf die illusio(nen) in den Feldern der Sozia-
len Arbeit bzw. der Sozialen Gerontologie.

3.1 Das sozialarbeitswissenschaftliche Credo: Empowerment und
Kompetenzaktivierung

Der Gegenstandsbereich Sozialer Arbeit wird gemeinhin auf soziale Proble-
me, auf defizitäres und auffälliges / abweichendes Verhalten, auf Benachtei-
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17. Ders., Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissen-
schaftlichen Feldes, Konstanz 1998, 19.

18. Ders., Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt am Main 1998,
141.

19. Ders., Soziologische Fragen, Frankfurt am Main 1993, 80.
20. Ders., Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt am Main

2001, 19 f.
21. Ders., Praktische Vernunft, 143.



ligung, Überforderung und eine entsprechende Problembewältigung und
Hilfe für ein gelingendes Leben fokussiert. Er ist auf die »Lebensbewälti-
gung unter erschwerten Bedingungen«22 ausgerichtet und zielt darauf, Ord-
nung für ein »unterstützendes, beratendes, sozialpflegerisches, sozialpäda-
gogisches, normalisierendes und resozialisierendes Handeln […] zu
schaffen«23. Insofern ist Soziale Arbeit nicht nur als individuelle, sondern
auch als gesellschaftlich organisierte Hilfe zu verstehen, die sich nicht auf
die individuellen Problemlagen beschränkt, sondern auch die strukturellen
Bedingungsfaktoren der Problemlagen im Blick hat. Ihre Aufgabe ist also
gleichermaßen die Hilfestellung bei gesellschaftlicher Integration und sozia-
ler Partizipation.

Die Logik des sozialen Feldes der Sozialen Arbeit folgt der Maßgabe der
»Hilfe und Unterstützung« in sozialen Problemlagen. Ursprünglich noch
mit einem philanthropisch-moralischen Imperativ versehen, der die dama-
lige »Fürsorgearbeit« in eine enge Nähe zur altruistischen Nächstenliebe
rückte, fußt die »Helfermotivation« heute auf einem professionalisierten
oder semiprofessionalisierten Berufsethos. Die »richtige Haltung« setzt »af-
fektive Neutralität« voraus und zielt auf »Hilfe zur Selbsthilfe«, aber die
grundierende Logik bleibt die Hilfe und Unterstützung. Diese freilich wur-
de umdefiniert und erweitert, sodass längst auch Beratung und Prävention
ins Feld der Sozialen Arbeit fallen.

Die konkreten Zielsetzungen – etwa die Erhaltung, Förderung und das
Wiedererlangen von sozialer Kompetenz, von Autonomie, individueller
und gesellschaftlicher Lebenspraxis oder die Neuorientierung und größt-
mögliche Selbstständigkeitssteigerung in problematischen Lebenslagen –
stehen für das als richtig vorausgesetzte Denken, für die Doxa im Feld der
Sozialen Arbeit. Und diese Doxa speist sich aus dem Credo an all die an der
Förderung der Selbstakzentuierung und Eigenständigkeit orientierten Pro-
grammatiken, wie z. B. der auf Kompetenzaktivierung ausgerichteten Em-
powermentstrategien. Dahinter verbirgt sich kein geschlossenes Theorie-
programm, sondern eher ein diffuser Handlungsansatz auf der Grundlage
unterschiedlicher Vorstellungen (die jedoch alle die Potentiale und Ressour-
cen der Menschen in den Vordergrund rücken) und Maßnahmen, die da-
rauf abzielen, die Kräfte zu wecken, die einen Menschen dazu befähigen,
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22. Albert Mühlum, Zur Notwendigkeit und Programmatik einer Sozialarbeitswissen-
schaft, in: ders. (Hg.), Sozialarbeitswissenschaft. Wissenschaft der Sozialen Arbeit,
Freiburg 2004, 121-156, 141.

23. Wolf Rainer Wendt, Wo stehen wir in Sachen Sozialarbeitswissenschaft? Erkundun-
gen im Gelände, in: Albert Mühlum (Hg.), Sozialarbeitswissenschaft. Wissenschaft
der Sozialen Arbeit, Freiburg 2004, 91-120, 95.



seinen Lebensplan und seinen Lebensalltag mit größtmöglichen Anteilen an
Eigenregie zu gestalten.

Der ursprünglich aus dem sozialarbeiterischen Bezugsfeld der Bürger-
rechtsbewegung der schwarzen Minderheitsbevölkerung in den USA stam-
mende und auf die gerechtere Verteilung von Macht und Ressourcen zielen-
de Empowermentdiskurs24 richtet sich heute zuvorderst auf einen Vorgang
der »Selbst-Bemächtigung und der Selbst-Aneignung von Lebenskräften«25

bzw. auf die »Ressourcen und Stärken der Menschen« und auf ihre »Poten-
tiale zur Lebensbewältigung und -gestaltung«.26 Unter dem programma-
tischen Etikett des Empowerment versammeln sich all die Ansätze, die
versuchen, »den Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Le-
bensmanagement zur Verfügung zu stellen und ihnen Möglichkeitsräume
aufzuschließen, in denen sie sich die Erfahrung der eigenen Stärke aneignen
und Muster solidarischer Vernetzung erproben können«.27 Der Glaube an
die Wirksamkeit der Empowermentstrategien hat längst auch Einzug in die
Soziale Altenarbeit gefunden. Während in den 60er und 70er Jahren noch
das Leitbild des »betreuten Alters« mit seiner hintergründig wirkenden Vor-
stellung von einem defizitären Alter dominierte und die Soziale Altenarbeit
vor allem mit dem Ziel der organisierten Geselligkeit verbunden war, ge-
wann in den 80er Jahren vor dem Hintergrund der sog. Aktivitätsthese28

das Bild der »aktiven Senioren« an Kontur. Infolge dessen erschien die So-
ziale Altenarbeit als eine Art »Animationsagentur«29, die durch sinnvolle
Freizeitbeschäftigung den Älteren die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben ermöglichen wollte. In den 90er Jahren rückte dann im Zuge der
Individualisierungsdebatte und auf dem Hintergrund des Ressourcen- und
Kompetenzansatzes das Leitbild des »erfolgreichen und produktiven Alters«
immer mehr in den Vordergrund. Damit wurde das Alter zu einer gestalt-
baren Aufgabe unter der tätigen Mithilfe der Sozialen Altenarbeit, die nun-

252

Klaus R. Schroeter

24. Vgl. Peter L. Berger / Richard John Neuhaus, To empower people. The role of media-
ting structures in public policy, Washington D.C. 1977.

25. Norbert Herriger, Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung, Stuttgart
u. a. 1997, 14.

26. Wolfgang Stark, Empowerment: Neue Handlungskompetenzen in der psychosozia-
len Praxis, Freiburg 1996, 108.

27. Herriger, 17.
28. Vgl. Robert J. Havighurst / Bernice L. Neugarten / Sheldon S. Tobin, Disengagement

and patterns of aging, in: Bernice L. Neugarten (Ed.), Middle age and aging, Chi-
cago 1968, 161-172.

29. Vgl. Roland Schmidt / Cornelia Schweppe, Zur Entwicklung und Profilierung Sozia-
ler Altenarbeit im offenen Bereich, in: Astrid Hedtke-Becker / Roland Schmidt
(Hg.), Profile Sozialer Arbeit mit alten Menschen, Berlin 1995, 135-157, 140.



mehr auf die Förderung und Ermöglichung subjektiv befriedigender Le-
bensentwürfe älterer Menschen zielt.

Als Kernelemente oder Grundorientierungen bilden »Autonomie, Kom-
petenz, Lebenswelt, Biographie« und »Produktivität«30 die illusio(nen) der
modernen sozialen Altenarbeit. Autonomieorientierung und Kompetenz-
aktivierung heißt nicht einfach nur »Gewährenlassen«, sondern aktive In-
tervention, z. B. auf der Grundlage von Empowerment und Resilienzför-
derung. Dabei geht es weniger um die Kompensation von Defiziten, als
vielmehr um die Förderung von Kompetenzen. Ältere Menschen sollen da-
rin unterstützt werden, ihre »persönliche(n) Ressourcen in die Umwelt ein-
zubringen und umgekehrt, Ressourcen aus der Umwelt für sich zu erschlie-
ßen«.31 Kompetenzorientierte Altenarbeit zielt insofern auf die »Kontrolle
über das eigene Handeln«, auf die »Stärkung der Überzeugung eigener
Wirksamkeit« sowie auf die »Überwindung ›erlernter Hilflosigkeit‹«32. Der
Schlüssel zur Erreichung dieser Ziele liegt dabei im lebenswelt-biographi-
schen Bezug, der das Aufgreifen von Alltags- und Orientierungswissen der
Älteren erfordert, um an ihren Plänen und Selbstbildern anknüpfen zu kön-
nen. Es geht also darum, dass die sozialarbeiterischen Aktivitäten im Ein-
klang stehen mit dem, was die älteren Menschen für sinnvoll halten und als
relevant erachten. Weil aber Soziale Arbeit mehr als bloße Einzelfallhilfe ist
und auch auf soziale Partizipation und auf die Stärkung von sozialen Zuge-
hörigkeiten und zwischenmenschlichen Beziehungen zielt, sind ihre Pro-
gramme und Projekte eben nicht nur nach innen, sondern auch nach außen
(z. B. durch sozialarbeiterisch gestützte Netzwerkbildung) gerichtet.

Insofern mögen die Empowermentstrategien zwar vordergründig auf
den Einzelfall ausgerichtet sein und auf die Anleitung zur (Wieder)Erlan-
gung von Kontrollkompetenz und Selbstständigkeit zielen. Doch sie betref-
fen immer auch die Organisations- und Strukturebene, wenn es eben um
die Neuverteilung und Restrukturierung von Einflussoptionen und Macht-
konstellationen von sozialen Gruppen oder Organisationen (u. a. Initiati-
ven, Projekte, Selbsthilfegruppen, soziale Bewegungen) geht.

Der hier kurz gezeichnete Wandel der Sozialen Altenarbeit mit seinem
Paradigmenwechsel von der versorgenden zur aktiven und partizipativen
Altenarbeit ist nicht zuletzt auch durch politische Modellprogramme33 ent-
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30. Peter Zeman / Roland Schmidt, Soziale Altenarbeit – Strukturen und Entwicklungs-
linien, in: Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hg.), Expertisen zum Dritten Al-
tenbericht der Bundesregierung, Bd. 3: Lebenslagen, soziale Ressourcen und gesell-
schaftliche Integration im Alter, Opladen 2011, 235-282, 261 ff.

31. A. a. O., 263.
32. A. a. O., 263 f.
33. Vgl. u. a. MAGS (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-



sprechend gefördert worden, die das Leitbild des aktiven und produktiven
Alters vorbereiteten. Dabei handelt es sich um Versuche der Anreizschaf-
fung zur Selbstorganisation und eigenverantwortlichen Alltagsgestaltung
älterer Menschen. Wenn nun in der modernen Altenarbeit ältere Menschen
nicht mehr als Konsumenten vorgegebener Dienstleistungen, sondern ver-
stärkt als »Koproduzenten« und »Mitgestalter« der eigenen Lebenskultur34

in den Blick geraten, dann ist damit zugleich auch ein Perspektivenwechsel
verbunden, der den Fokus vom »Alters-« auf den »Bürgerstatus« lenkt.35

3.2 Das sozialgerontologische Credo: Aktives, erfolgreiches und
produktives Alter(n)36

Eine präzise und auf allgemeinen Konsens stoßende Definition von Sozialer
Gerontologie gibt es nicht. Sie wird es vielleicht auch kaum geben können,
denn die unterschiedlichen Interessen, die verschiedenen Gegenstands-
bereiche und auch die wissenschaftstheoretischen Verständnisse der im
Rahmen der Sozialen Gerontologie agierenden Disziplinen sind höchst he-
terogen und z. T. auch widersprüchlich. Gleichwohl wurden in den zurück-
liegenden Jahren mit dem »erfolgreichen« und »produktiven Altern« zwei
Begriffe in den Alternsdiskurs eingebracht, die zunächst einmal als sozial-
gerontologische Antwort auf das Unbehagen an den weitgehend negativ ge-
färbten gesellschaftlichen Altersbildern zu verstehen sind und auf dem Wege
sind, sich zur illusio(n) breiter Teile der sich auf dem sozialen Feld der So-
zialen Gerontologie bewegenden Akteure zu entwickeln.

Beide Begriffe evozieren zwar einen positiven Bezug zum Altern, aber sie
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Württemberg) (Hg.), Seniorengenossenschaften als Beispiel bürgerschaftlichen En-
gagements, Stuttgart 1994; BMFS (Bundesministerium für Familie und Senioren),
Materialien zum Modellprogramm Seniorenbüros. Bd. 1: Dokumentation der An-
träge, Bd. 2: Ausgangslage der Seniorenbüros, Bd. 3: Praxishandbuch für Senioren-
büros, Bonn 1994.; BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend), Potenziale der Älteren in Kommunen nutzen – Ergebnisse des Bun-
desmodellprogramms »Erfahrungswissen für Initiativen«, Berlin 2006.

34. Vgl. Zeman / Schmidt, 256.
35. Vgl. Schmidt / Schweppe, 147ff.
36. Die in diesem Abschnitt zusammengetragenen Ausführungen beziehen sich im We-

sentlichen auf zuvor bereits andernorts publizierte Beiträge (vgl. Klaus R. Schroeter,
Zur Allodoxie des »erfolgreichen« und »produktiven Alterns«, in: Gertrud M. Ba-
ckes / Wolfgang Clemens [Hg.], Zukunft der Soziologie des Alter[n]s, Opladen
2002, 85-109; Klaus R. Schroeter, Zur Doxa des sozialgerontologischen Feldes: Er-
folgreiches und produktives Altern – Orthodoxie, Heterodoxie oder Allodoxie?, in:
Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 37 / 1 [2004], 51-55).



sind weder identisch noch eindeutig voneinander getrennt. Die Grenzen
sind eher unscharf, was sich u. a. darin zeigt, dass es zum einen begriffliche
Überlappungen zwischen den Vorstellungen von erfolgreichem, produkti-
vem, optimalem oder gutem Altern gibt, wenn sich z. B. das Modell der
»Optimierung durch Selektion und Kompensation« als ein Interventions-
modell versteht, das dem alten Menschen erlaubt, »trotz Verlusten aktiv,
erfolgreich und produktiv zu altern«37, oder wenn zum anderen produktive
Tätigkeiten als ein Kriterium für erfolgreiches Altern herangezogen wer-
den.38 Wenngleich beide Begriffe auch vordergründig positiv besetzt sind,
so werfen sie doch ihr Licht aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Al-
ter(n). Während der Begriff des erfolgreichen Alterns seinen Spiegel eher
auf die physiologischen, psychologischen und sozialen Ressourcen und
Kompetenzen älterer Menschen richtet, zielt der Begriff des produktiven
Alterns eher auf die gesellschaftliche Nutzbarkeit älterer Menschen, z. B. im
Rahmen familialer und sozialer Unterstützungsleistungen oder im Bereich
des bürgerschaftlichen Engagements und ehrenamtlicher Tätigkeiten.39

Erfolgreiches Altern wurde zunächst an der Lebenszufriedenheit, am sub-
jektiven Wohlergehen sowie an der kompetenten Bewältigung von Lebens-
aufgaben und schwierigen sozialen Situationen bemessen. Heute werden
der »Erfolg« bzw. neuerdings auch die »Produktivität« und »Optimierung«
des (psychologischen) Alterns stärker an der »adaptiven Kompetenz« bzw.
der aktiv gestaltenden Umweltaneignung, an der Selbstentfaltung und am
Ausmaß vorhandener Kompetenzen auszumachen versucht.40

Die vielleicht populärste Vorstellung eines erfolgreichen Alterns stammt
von Rowe und Kahn, die damit all jene Faktoren bezeichnen, die es dem
Menschen erlauben, sich im Alter physisch und mental effektiv zu betätigen.
Sie unterscheiden zwischen krankem und nicht-krankem Altern und diffe-
renzieren das nicht durch Krankheiten geprägte Altern noch einmal in nor-
males und erfolgreiches Altern. Der Begriff des normalen Alterns wird von
ihnen benutzt, um diejenigen Älteren zu beschreiben, die noch funktions-
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37. Margret M. Baltes, Produktives Leben im Alter: Die vielen Gesichter des Alters –
Resumee und Perspektiven für die Zukunft, in: Margret M. Baltes / Leo Montada
(Hg.), Produktives Leben im Alter, Frankfurt am Main u. a. 1996, 393-408, 405.

38. Vgl. A. Regula Herzog / Mellissa M. Franks / Hazel R. Markus / Diane Holmberg,
Productive activities and agency in older age, in: Margret M. Baltes / Leo Montada
(Hg.), Produktives Leben im Alter, Frankfurt am Main u. a. 1996, 323-343, 323.

39. Vgl. Francis G. Caro / Scott A. Bass / Yung-Ping Chen, Introduction: Achieving a
productive aging society, in: Scott A. Bass / Francis G. Caro / Yung-Ping Chen
(Ed.), Achieving a productive aging society, Westport et.al. 1993, 3-25, 7.

40. Zu den Einzelnachweisen vgl. Schroeter, Allodoxie.



tüchtig, aber zugleich substantiellen Krankheitsrisiken ausgesetzt sind.41

Diesem, mit einem hohen Risiko behafteten, jedoch krankheitsfreien Altern
stellen sie das erfolgreiche Altern gegenüber, das sich aus einer Kombination
von drei Faktoren ergibt: 1. geringe Risiken für Krankheiten, krankheits-
bedingte Einschränkungen oder Behinderungen, 2. hohe physische und
mentale Kapazitäten sowie 3. aktives Engagement im sozialen Leben, inklu-
sive interpersonaler Beziehungen und produktiver Aktivitäten.42

Die Vorstellung von einem erfolgreichen Altern gilt heute in weiten Teilen
der Alternsforschung als ein grundlegendes Credo,43 sodass auch längst Ge-
rontologen Erfolg und Produktivität als neue Leitbilder des Alterns pro-
pagieren. Dahinter verbirgt sich kein einheitliches und in sich geschlossenes
Theorieprogramm, sondern eher eine diffuse Vorstellung des Wünschens-
werten, die aus dem Unbehagen an dem lange Zeit verbreiteten und negativ
gefärbten gesellschaftlichen Altersbild erwuchs. Bislang jedenfalls ist es trotz
intensiver Forschung nicht gelungen, einen Konsens darüber zu erzielen,
wie erfolgreiches Altern definiert werden soll.

Während das erfolgreiche und produktive Altern von den einen vorder-
gründig unter individuellen Kompetenz- und Resilienzaspekten behandelt
wird, richten andere ihr Augenmerk vor allem auf einen utilitaristischen
Verwendungszusammenhang. Eine solche Position wird vor allem von Tews
vertreten. Weil sich heute nicht nur die verpflichtungsfreie Zeit im Alter,
sondern auch die Kompetenzen, Aktivitäts- und Produktivitätspotenziale
älterer Menschen erhöht haben und die »Altersentwicklung gesellschaftlich-
strukturell zu einseitig durch Entpflichtungen geprägt worden«44 sei, hält er
es nicht nur für denkbar, sondern auch für wünschenswert, den kompeten-
ter gewordenen Alten abzuverlangen, ihre Kompetenzen entsprechend zur
Verfügung zu stellen. Er fragt ganz unverhohlen, warum die Alten hier nicht
zunehmend Verpflichtungen übernehmen sollen: »Von den kompetenter
gewordenen Alten kann man ja schließlich doch erwarten, daß sie ihre
Kompetenzen auch einsetzen. […] da nun die altersbezogenen, verpflich-
tenden Aktivitäten zunehmen müssen, warum sollen die Alten nicht zuneh-
mend Verpflichtungen übernehmen?«45 Eine solche Vorlage wurde auch von
der Sachverständigenkommission des Dritten Altenberichtes bereitwillig
aufgegriffen, wenn sie sich dafür einsetzte, dass »[d]as Potenzial derjenigen,
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41. Vgl. John W. Rowe / Robert L. Kahn, Successful aging, New York 1999, 54.
42. Vgl. ebd., 38 ff.
43. Vgl. Schroeter, Allodoxie; ders., Doxa.
44. Hans Peter Tews, Alter zwischen Entpflichtung, Belastung und Verpflichtung, in:

Günter Verheugen (Hg.), 60plus. Die wachsende Macht der Älteren, Köln 1994,
51-60, 57.

45. A. a. O., 56 f.



die bereit sind, sich freiwillig sozial zu engagieren, […] besser ausgeschöpft
werden (sollte)«.46

In Weiterführung der von Tews47 unterschiedenen Formen der a) indivi-
duellen Produktivität (i. S. der Aufrechterhaltung einer selbstständigen Le-
bensführung), b) intergenerativen Produktivität (der inner- und außerfami-
liären Austauschbeziehungen zwischen Älteren und Jüngeren mehrerer
Altersgenerationen), c) intragenerativen Produktivität von Engagement,
Hilfe und Unterstützung im Alter, d) »Umfeld«-Produktivität der freiwil-
ligen und ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie e) bei der gesellschaftlichen Pro-
duktivität der Selbstorganisation der Älteren und deren politischem und
kulturellem Einfluss wird auch zwischen interner (Autoproduktivität) und
externer Nutzenstiftung (Heteroproduktivität)48 differenziert,49 die jedoch
nie einseitig, sondern immer gemischt vorkommen, sodass die Handlun-
gen, die einen individuellen Nutzen haben, in der Regel auch nutzbringend
für andere sind und umgekehrt.

Beim Altern denkt man (oftmals immer noch) zunächst an Verlust, Ab-
bau und nahenden Tod. Erfolg hingegen suggeriert vor allem Gewinn und
positive Bilanz. Wie also passen Altern und Erfolg zusammen? Als Indika-
toren des erfolgreichen Alterns gelten u. a. die Lebensdauer, Lebenszufrie-
denheit, körperliche und geistige Gesundheit, persönliche und soziale Kom-
petenzen, soziale und gesellschaftliche Produktivität. Erfolgreiches Altern
liegt demnach dann vor, wenn im Durchschnitt bei gleichzeitiger Gering-
haltung von körperlicher, mentaler und sozialer Gebrechlichkeit immer
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46. BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Dritter
Bericht zur Lage der älteren Generation. Alter und Gesellschaft. BT-Drucksache
14 / 5130, Berlin 2001, 285.

47. Vgl. Hans Peter Tews, Produktivität des Alters, in: Margret M. Baltes / Leo Montada
(Hg.), Produktives Leben im Alter, Frankfurt am Main u. a. 1996, 184-210, 190ff.

48. So bezeichnet Autoproduktivität eine Produktivität, bei der ein unmittelbarer Nut-
zen für die handelnde Person entsteht, der aber schwer zu messen und in Zahlen
auszudrücken ist. Darunter fallen alle Aktivitäten, die zur Aufrechterhaltung der
eigenen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit dienen, u. a. Selbstfindung und
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Nutzen für andere bewirken und zumeist auch ökonomisch fassbar sind. Dazu zäh-
len u. a.: Erwerbstätigkeit, ehrenamtliche bzw. bürgerschaftliche Tätigkeiten, Haus-
arbeit, Kinder- und Enkelbetreuung, Weitergabe von Wissen und Erfahrung usw.
(vgl. Anton Amann, Produktives Arbeiten und flexibles Altern: Forschungspro-
grammatische Überlegungen zu einem Sozialprodukt des Alters, in: Ursula Pasero /
Gertrud M. Backes / Klaus R. Schroeter [Hg.], Altern in Gesellschaft. Ageing – Di-
versity – Inclusion, Wiesbaden 2007, 265-288, 275f.).

49. Vgl. a. a. O.



länger gelebt wird.50 Das setzt eine Reihe von Fähigkeiten und Kompetenzen
voraus, die erhalten, wiederhergestellt oder auch neu erworben werden
müssen. Das ist zugleich das Einfallstor für geragogische oder allgemein
(sozial)gerontologische Maßnahmen, um all die Kräfte zu stärken bzw. zu
erwecken, die den älter werdenden Menschen dazu befähigen, seinen Le-
bensplan und seinen Lebensalltag mit einem großen Anteil an Eigenregie
möglichst optimal zu gestalten.

Die Begriffe des erfolgreichen und produktiven Alterns erstrahlen in
einem utilitaristischen Licht. An welchen Kriterien man auch im Einzelnen
den Erfolg oder die Produktivität im Alter festmachen will, sie werden stets
in irgendeiner Form mit vorausgegangenen Anstrengungen und Leistungen
in Verbindung zu setzen sein. Denn Erfolg ist in der Grundbedeutung des
Wortes ein durch Bemühung erzieltes positives Ergebnis. Und die Grund-
lage von Produktion ist Arbeit. Der aus dem lateinischen producere (hervor-
bringen, vorführen) bzw. productum (Erzeugnis, Ertrag) abgeleitete Begriff
der Produktivität setzt immer eine Handlung voraus. Und diese Handlun-
gen werden gesellschaftlich bewertet. Das Alter selbst aber kann nicht han-
deln und keine Produktivität erzielen und insofern auch nicht produktiv
und/oder erfolgreich sein, wohl aber der alte Mensch bzw. all jene Men-
schen, Institutionen und Dienste, die sich mit dem Alter oder mit älteren
Menschen befassen. Damit können zwar die Interventionen in den Alte-
rungsprozess durchaus erfolgreich sein, nicht aber das (biologische) Altern
selber. Das biologische Altern bleibt ein Involutionsprozess, der zwar sozial
überformt ist und durch geeignete Interventionen, durch präventive und
rehabilitative Maßnahmen, erfolgreich gehemmt, aber letztlich doch nicht
gestoppt werden kann. Am Ende des Alterns stehen das Sterben und der
Tod. Spätestens hier klänge es zynisch und paradox, von einem Erfolg zu
sprechen. Von Erfolg gekrönt oder durch Misserfolg gezeichnet können
nur die in den Alterungsprozess eingreifenden Interventionsmechanismen
sein. Insofern ist der Begriff des erfolgreichen Alterns irreführend. Er ist
eine semantische Falle.

Das Altersbild war lange Zeit – und ist z. T. auch noch heute – von nega-
tiven Vorstellungen des Abbaus und des Verlustes geprägt. Um diesen nega-
tiven gesellschaftlichen Altersbildern etwas Positives entgegenzustellen,
wurde der Alterungsprozess als potenziell mit Erfolg beschieden gedacht.
Den in der öffentlichen Meinung fest verankerten Überzeugungen von
einem passiven und defizitären Altern wurde die Vorstellung eines aktiven
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50. Vgl. Paul B. Baltes / Margret M. Baltes, Erfolgreiches Altern: Mehr Jahre und mehr
Leben, in: Margret M. Baltes / Martin Kohli / Karl Sames (Hg.), Erfolgreiches Al-
tern. Bedingungen und Variationen, Bern u. a. 1989, 5-10, 5 f.



und prinzipiell erfolgreichen Alterns gegenübergestellt. Insofern wurde der
Begriff des erfolgreichen Alterns einst als »Heterodoxie«, also als bewusster
Gegenentwurf zur damaligen (orthodoxen) Vorstellung eines allgemein de-
fizitären Alterns eingeführt. Seither gilt er – zumindest in weiten Teilen der
Sozialen Gerontologie – mittlerweile selber als »Orthodoxie«, als gängige
Lehrmeinung. Doch angesichts der – wenngleich auch erfolgreich hemm-
baren, so doch realiter nicht aufhebbaren – biologischen Abbauprozesse er-
scheint diese orthodoxe Vorstellung als eine fehlerhafte Repräsentation, als
eine »Allodoxie« des Alterns, weil nicht das Altern selber, sondern nur die
intervenierenden Steuerungsprozesse erfolgreich, aber eben auch nicht er-
folgreich sein können.51 Insofern ist die Vorstellung von einem erfolgrei-
chen Altern nichts anderes als eine »Allodoxia, eine Heterodoxie, die sich
vormacht, Orthodoxie zu sein«52.

Auch wenn die Doxa des – zumindest potenziell – erfolgreichen Alterns
in großen Teilen der Sozialen Gerontologie als unhinterfragte Selbstver-
ständlichkeit gilt, offenbart sich ein Unbehagen, weil auch immer das
Nichterreichen des beabsichtigten Interventionserfolges mitgedacht werden
muss. Dann stehen den »erfolgreich Gealterten« die »nicht erfolgreich Ge-
alterten« gegenüber. Wer aber soll dann zu den »erfolglosen« oder gar
»gescheiterten Alten« gehören? Die kranken und schwerstpflegebedürftigen
Alten, die Verwirrten und demenziell Erkrankten? Wer von einem »erfolg-
reichen und produktiven Alter« spricht, muss dieses wohl oder übel von
einem »gescheiterten« und »unproduktiven Alter« abgrenzen – und das wä-
re eine diabolische Aufgabe! Aber der Teufel steckt nicht nur im individuell
erlebten Detail, sondern auch im gesellschaftlich verantworteten Allgemei-
nen. Das zeigt sich einmal mehr auch bei der Frage, ob durch die vermehrt
auftretenden individuell verfügten Wünsche nach Unterlassen lebensverlän-
gernder Maßnahmen im Falle todbringender und schmerzleidender Krank-
heiten nicht durch die Hintertür der Gesellschaft normative Standards
eingeführt werden, um dem »nicht mehr erfolgreichen Altern« ein »erfolg-
reiches Ende« zu setzen.53

Wie viele Lebensjahre muss man erreichen, welchen Grad an körperlicher
und geistiger Gesundheit erlangen, welches Ausmaß an persönlicher und
sozialer Handlungskompetenz erzielen, wie viel Lebenszufriedenheit muss
man zeigen, um als »erfolgreich« gealtert zu gelten? Oder in Umkehrung der
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51. Vgl. Schroeter, Allodoxie; ders., Doxa.
52. Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft,

Frankfurt am Main 1987, 504.
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Sachsen 3 (2005), 94-97.



Fragestellung: Wie jung muss man sterben, welche geistigen und körper-
lichen Krankheiten muss man erleiden, wie viel Inkompetenz muss man
zeigen, und wie unzufrieden muss man sein, um als »gescheitert« und »un-
produktiv« gebrandmarkt zu werden? Derartige Antagonismen polarisieren
in unnötiger Weise und laufen zudem Gefahr, durch die »Aufwertung des
produktiven Alters […] das nicht mehr produktive Alter – indirekt zumin-
dest – zu einem unnützen zu machen«54. Eine solche Zuspitzung findet sich
zwar nicht in den Modellen des »erfolgreichen« oder »produktiven« Al-
terns, eine derartige normative Zielsetzung ist aber die unausgesprochene
implizite Folgerung solcher Überlegungen.

Selbst wenn man die Begriffe des erfolgreichen und produktiven Alterns
von Leistung und Arbeit zu entkoppeln versucht und sie auf nahezu alle
menschlichen Tätigkeiten und Regungen ausdehnt, sodass selbst das Klagen
und Äußern von Ängsten angesichts des nahen Todes als produktive Ent-
lastung angesehen wird,55 bleibt ein weiteres Unbehagen: Denn so verkom-
men erfolgreiches und produktives Altern zu aussagelosen Allerweltsbegrif-
fen – zu »entleerten Signifikanten«56 – die für Alles und Nichts herhalten.

4. Die Altersaktivierung im Nexus der Bio-Politik

Aktivierung ist ein schillernder und opaker Begriff, dessen Kern in einem
Vorgang liegt, »der immer schon voraussetzt, was er erst zu bewirken ver-
spricht: Etwas, das noch nicht oder nicht mehr aktiv, das passiv ist, aber
aktiv sein könnte, soll durch einen Anstoß von außen aktiv gemacht, in
Aktionsbereitschaft versetzt, zu Aktivität befähigt werden«57. In diesem Sin-
ne werden nicht nur Maschinen, Computer und andere technische Geräte
»einsatzbereit« gemacht oder »in Gang« gesetzt, Diskussionen und Diskurse
»angestoßen«, Kampagnen »losgetreten« und dergleichen mehr. Auch Men-
schen werden »mobilisiert« und »in Bewegung versetzt« – eben aktiviert
und zuweilen auch gesteuert und geführt. Aktivität ist auf der einen Seite
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54. Karl Lenz / Martin Rudolph / Ursel Sickendiek, Alter und Altern aus sozialgeronto-
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55. Vgl. Leo Montada, Machen Gebrechlichkeit und chronische Krankheit produktives
Altern unmöglich?, in: Margret M. Baltes / Leo Montada (Hg.), Produktives Leben
im Alter, Frankfurt am Main u. a. 1996, 382-392.

56. Ernesto Laclau, Emanzipation und Differenz, Wien u. a. 2010, 65.
57. Hermann Kocyba, Aktivierung, in: Ulrich Bröckling / Susanne Krasmann / Thomas

Lemke (Hg.), Glossar der Gegenwart, Frankfurt am Main 2004, 17-22, 18.



Teilbestand der conditio humana und damit eine Grundbedingung der
menschlichen Existenz, zum anderen aber eben auch ein »leerer Signifi-
kant«, dem sein Signifikat abhanden gekommen ist.

Bereits vor 25 Jahren hat Ekerdt mit seinen Ausführungen zur busy ethic
im Ruhestand darauf hingewiesen, dass sich mit der »Maxime des aktiven
Lebens« eine moralische Haltung herausgebildet hat, die die freie Zeit des
Ruhestands legitimiert, den älteren Menschen Anerkennung verschafft und
Halt gewährt und der Altersrolle ein Profil verleiht, insofern sie das Leben
im Alter durch Anpassung an die herrschenden gesellschaftlichen Normen
›domestiziert‹.58 Diese nicht zuletzt auch von den Herstellern und Anbie-
tern von Produkten und Dienstleistungen für Senioren sowie insbesondere
auch von Gerontologen und Massenmedien getragene und geformte Ethik
schöpft ihre moralische Kraft durch ihre enge Kopplung an die Arbeitsethik
sowie an das gesellschaftliche Ideal der individuellen Gesundheitsbewah-
rung.59 In Analogie zu den Vorstellungen der Arbeitsethik werden die Al-
tersaktivitäten – sofern sie auch Anteile gesellschaftlich geschätzter Arbeit
enthalten – gesellschaftlich positiv bewertet. Dabei kommt es weniger auf
die jeweilige Beschäftigung an, sondern vielmehr darauf, dass man beschäf-
tigt bzw. aktiv ist.60

Im Anschluss an diese Überlegungen lässt sich im Rekurs auf Foucaults
»Problematisierungs«formel zeigen,61 wie in der entstehenden Sozialgeron-
tologie der Nachkriegszeit die »Anpassung an das Alter« zum zentralen Fo-
kus – bzw. Problem – der Alternsforschung avancierte, als mit ausgeklügel-
ten empirischen Methoden Instrumente zur Messung von Aktivitäten und
Anpassungsformen älterer Menschen entwickelt wurden.62 Unter dem ideo-
logischen Credo, dass es im Alter besser sei, aktiv als inaktiv zu sein,63 konn-
te sich eine letztlich auch moralisch geleitete Vorstellung entfalten, die in
Abgrenzung zur Auffassung der Disengagementtheorie64 »as the winning
formular to the problem of adjustment«65 hervorging. Damit hinterlässt
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58. Vgl. David J. Ekerdt, The busy Ethic: Moral Continuity Between Work and Retire-
ment, in: The Gerontologist 26 / 3 (1986), 239-244, 240.

59. A. a. O., 242.
60. A. a. O., 241.
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2005, 732.
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63. Vgl. Havighurst / Neugarten / Tobin, 161.
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New York 1961.
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die Aktivitätsthese ein bis heute wirkungsmächtiges Erbe, das sich unter der
Formel des »aktiven, produktiven und erfolgreichen Alterns« den Disposi-
tiven66 der Macht zuordnen lässt, die bestimmte Sicht- und Verhaltenswei-
sen auf das Alter fordern, fixieren und kontrollieren. Diese normalisierende
Macht zielt darauf, sich bis ins hohe Alter flexibel und mobil zu verhalten
und aktiv und produktiv auf die Herausforderungen des modernen Lebens
zu reagieren. Aktivitäten – von der Alltags- und Freizeitgestaltung über das
Bildungs- und Gesundheitsverhalten bis hin zu ehrenamtlichem und bür-
gerschaftlichem Engagement – sind somit in gesellschaftlich wertgeschätzte
Stellung gebracht. Sie sind Teil einer »positiven Ökonomie«67, die im Kon-
text der Sozialen Gerontologie alternde Menschen gleichsam als zu befähi-
gende und aufzurichtende wie auch als prognostizierbare und kontrollier-
bare Subjekte formt. In diesem Sinne ist das Aufrichten zugleich auch
immer ein Zurichten68 und der Lobgesang auf das aktive Alter »a diciplinary
strategy of the greatest value«69.

Der Aktivierungsdiskurs fügt sich in die Strategien der »Bio-Politik«70,
jene spezifische Form moderner Machtausbildung, die darauf zielt, »das
Leben zu sichern« und »das Lebende in einen Bereich von Wert und Nutzen
zu organisieren«71. Mit ihren zwei Polen der »Disziplinierung des Körpers«
und der »Kontrolle der Bevölkerung«72 hebt sie an, das individuelle Han-
deln im Sinne des allgemeinen Interesses zu koordinieren und zu regulieren.
Sie kreist um die Regulierung biologischer Prozesse und verwandelt die
menschlichen Körper in Objekte politischen Wissens. Ihre Instrumente
sind nicht Disziplinierung und Dressur, sondern Regulierung und Kontrol-
le. Insofern sind Geburten- und Sterberaten, demographische Bevölke-
rungsdaten und statistische Erhebungen zu Lebensdauer und Krankheits-
fällen in Verbindung mit ökonomischen und politischen Problemen längst

262

Klaus R. Schroeter

66. Zum Dispositivbegriff vgl. Michel Foucault, Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits.
Band III: 1976-1979. hg. von D. Defert und F. Ewald unter Mitarbeit von J. Lagran-
ge, Frankfurt am Main 2003, 391ff.

67. Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt
am Main 1977, 198.

68. Vgl. Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivie-
rungsform, Frankfurt am Main 2007, 214.

69. Katz, 148.
70. Vgl. Michel Foucault, Geschichte der Gouvernementalität II. Die Geburt der Bio-

politik, Frankfurt am Main 2004.
71. Michel Foucault, Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit, Bd. 1, Frankfurt

am Main 1983, 167, 171.
72. Vgl. Michel Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1999,

276ff.



zu »Zielscheiben biopolitischer Kontrolle«73 geworden. In Alters-, Gesund-
heits- und Sozialberichterstattungen werden ebenso wie in einer Vielzahl
verschiedenartiger (z. B. Alters-, Gesundheits- oder Freiwilligen-) Surveys
»die einer Bevölkerung eigenen Masseneffekte« wie auch »die in einer le-
bendigen Masse« auftauchenden Zufallsereignisse zusammengetragen, um
dann auf dieser Grundlage »deren Wahrscheinlichkeit zu kontrollieren (und
gegebenenfalls zu modifizieren), in jedem Fall deren Wirkungen zu kom-
pensieren«74.

In der modernen »Gouvernementalität«75 wird der menschliche Körper
im Rahmen von Sozial-, Alters-, Bildungs-, Gesundheits- und anderen Po-
litiken zum Gegenstand staatlicher Gestaltungsprozesse gemacht. Über
fachspezifische Diskurse werden nicht nur Legitimationen dafür geschaffen,
die Menschen nach modernen wissenschaftlichen Standards zu fördern und
zu versorgen, sondern auch dafür, die Subjekte an gesellschaftlichen Nor-
men auszurichten. Die Bio-Politik vollzieht sich nicht nur über äußeren
sozialen Druck, sondern auch durch die in das Persönlichkeitssystem ver-
lagerten Selbstzwänge. Insofern sind die klassischen Methoden der Sozial-
disziplinierung im modernen Wohlfahrtsstaat durch die »Techniken der
Selbststeuerung« und »Selbstpflege« ergänzt oder ersetzt worden. Das Prin-
zip der Selbstsorge ist zu einem »Imperativ« geworden, »der durch alle
mögliche Lehren wandert« und eine Form einer »Haltung« und einer »Wei-
se des Sichverhaltens« angenommen hat,76 und zugleich auch immer auf
den Körper zielt:

»Der Körper, um den der Erwachsene sich kümmern muß, wenn er sich um sich
sorgt, ist nicht mehr der junge Körper, den es durch die Gymnastik zu bilden galt;
es ist ein empfindender, bedrohter, von kleinen Gebrechen unterminierter Körper,
der nun wiederum die Seele weniger durch seine zu stürmischen Forderungen als
durch seine eigenen Schwächen bedroht […]. Die Selbstpraktik impliziert, daß man
sich in seinen eigenen Augen nicht schlicht und einfach als unvollkommenes, un-
wissendes Individuum darstellt, der Besserung, Formung und Erziehung bedürftig,
sondern als Individuum, das an gewissen Übeln leidet und sie in Pflege nehmen
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73. A. a. O., 281.
74. A. a. O., 288.
75. Mit dem Begriff der Gouvernementalität bezeichnet Foucault »die Gesamtheit, ge-

bildet aus den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berech-
nungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und doch kom-
plexe Form der Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als
Hauptwissensform die politische Ökonomie und als wesentliches technisches In-
strument die Sicherheitsdispositive hat« (Foucault, Band III, 820).

76. Vgl. Michel Foucault, Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit, Bd. 3, Frankfurt
am Main 1989, 60 f.



muß, sei’s von eigener Hand, sei’s durch jemand, der im Stande der Bedürftigkeit ist,
daß er Heilmittel und Hilfe nötig hat«.77

Mit einer solchen Einsicht in sein Selbst nimmt das einzelne Subjekt sich
selbst gegenüber die Rolle eines Kontrolleurs und Prüfers ein. Die »Tech-
nologien des Selbst«78 wirken als Techniken der Selbstermächtigung, die
immer auch auf den Körper gerichtet sind, sodass die Selbsterhaltung des
Menschen auch immer von der Erhaltung seines Körpers abhängt. Wenn
der Körper in der modernen Gesellschaft zu einem Phänomen von Optio-
nen und Entscheidungen geworden ist, dann ist damit zugleich auch eine
Pflicht verbunden, den Körper nach den gesellschaftlich präferierten Norm-
vorstellungen zu modellieren. In einer Gesellschaft, in der die spezifische
Denkweise der Ökonomie zunehmend Einzug in die alltägliche und private
Lebensführung erhält und in der der Einzelne immer mehr zum Gestalter
seines eigenen Körpers und Lebens wird, haben Körper und Gesundheit
unter dem »neoliberalen Diktat« eine sichtbare Aufwertung erfahren.79 Sie
werden individualisiert und privatisiert und damit zum individuell zu ver-
waltenden »privaten Vermögenswert«80.

Und so haben sich längst auch Märkte entwickelt, »auf denen physische
Merkmale als Kapitaleinsatz fungieren«81. Den Körper als physisches82 oder
»korporales Kapital«83 zu betrachten, heißt ihn als objektivierbares Maß
und als »Körperding« zu sehen, in das in vielerlei Hinsicht – z. B. durch
Training, Ernährung, Kosmetik, Pflege usw. – Arbeit zu investierten ist.
Am Ende wird das korporale Kapital dann durch seine symbolisch wahr-
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77. A. a. O., 79 f.
78. Foucault, Band IV, 966 ff.
79. Und dabei ist keineswegs nur an die Sport- und Modewelt zu denken. Auch wenn

Schlankheit und Fitness die gesellschaftlich präferierten Ausdrucksformen des kor-
poralen Kapitals sind und sich körperliche Attraktivität auf dem Gesellschaftsmarkt
leichter verkaufen lässt, so haben auch die abnehmenden Körperkapitalien ihren
Marktwert. Der gesamte Pflege- und Betreuungssektor lebt vom Kapital der »kor-
poralen Vulnerabilität« (Klaus R. Schroeter, Das soziale Feld der Pflege. Eine Einfüh-
rung in Strukturen, Deutungen und Handlungen, Weinheim u. a. 2006).

80. Herbert Gottweis / Wolfgang Hable / Barbara Prainsack / Doris Wydra, Verwaltete
Körper. Strategien der Gesundheitspolitik im internationalen Vergleich, Wien u. a.
2004, 76.

81. Bourdieu, Unterschiede, 329.
82. Vgl. a. a. O., Chris Shilling, The body and social theory, London et.al. 1997.
83. Vgl. Klaus R. Schroeter, Zur Symbolik des korporalen Kapitals in der »alterslosen

Altersgesellschaft«, in: Ursula Pasero / Gertrud M. Backes / Klaus R. Schroeter
(Hg.), Altern in Gesellschaft: Ageing – Diversity – Inclusion, Wiesbaden 2007,
129-148; Klaus R. Schroeter, Korporales Kapital und korporale Performanzen in
der Lebensphase Alter, in: Herbert Willems (Hg.), Theatralisierung der Gesellschaft
Bd. 1, Wiesbaden 2009, 163-181.



genommene Gestalt (z. B. als schöne, kräftige, makellose, gepflegte, gesun-
de, funktionstüchtige oder vice versa als unansehnliche, schwache, kranke,
behinderte oder gebrechliche Körper) sozial bewertet. Und so wird auch im
Alter – über Aktivitäts-, Gesundheits-, Fitness- und Anti-Aging-Program-
me gesteuert – kräftig in den Körper investiert, um Fitnessfantasien,
Schlankheitsidealen und Gesundheitsvorstellungen gerecht zu werden, das
individuelle korporale Kapital zu erhalten oder gar zu steigern und um den
Wert des Körpers auf dem »freien Markt« auszuhandeln.84 Und je mehr sich
der physische Körper den idealisierten Bildern von Aktivität und Dynamik,
von Jugend, Gesundheit und Fitness annähert, desto größer ist sein Tausch-
wert.85

Aktivität und Fitness stehen für Gesundheit und Attraktivität. Sie ver-
sprechen Anerkennung und gesellschaftlichen Erfolg. Wer sich auf dem ge-
sellschaftlichen Markt der Möglichkeiten durchsetzen und erfolgreich sein
will, der muss auch seinen Körper einsetzen und eigenverantwortlich gestal-
ten. Diese Eigenverantwortung wird nicht durch bloße Repression erzwun-
gen, sie hat sich in den Köpfen der Akteure habitualisiert und in ihre Kör-
per eingeschrieben. Die Wandlung der Fremd- in Selbstzwänge zeigt sich
heute vor allem auch in der wissenschaftlich etablierten und massenmedial
transportierten Erkenntnis des Zusammenhangs von gesunder Ernährung,
sportivem Engagement und Gesundheitsförderung, die sich in den Wahr-
nehmungsschemata breiter Bevölkerungsteile eingelagert hat. Aktivitäten
und gesundheitsfördernde Lebensformen müssen nicht qua Dekret verord-
net werden. Sie werden von einer zunehmenden Anzahl von Menschen (vor
allem aus den mittleren und gehobenen sozialen Milieus) als individuelle
Strategien im Umgang mit den Gesundheitsrisiken freiwillig praktiziert.
So sind Aktivität und Fitness zu positiven Leitbildern der Konsum- und
Leistungsgesellschaft geworden, denen sich kaum jemand entziehen kann.
Als Bestandteil einer »Politik der Zwänge, die am Körper arbeiten, seine
Elemente, seine Gesten, seine Verhaltensweisen kalkulieren und manipulie-
ren«86, sind sie längst zu normativen Leitbildern geworden. Insofern ent-
spricht das Amalgam von Aktivität, Fitness und Freude den ökonomischen
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84. Vgl. Klaus R. Schroeter, Altersbilder als Körperbilder: Doing Age by Bodyfication,
in: Frank Berner / Judith Rossow / Klaus-Peter Schwitzer (Hg.), Individuelle und
kulturelle Altersbilder. Expertisen zum Sechsten Altenbericht der Bundesregierung
Band 1, Wiesbaden 2012, 153-229.

85. Vgl. Peter Öberg, Images versus experience of the aging Body, in: Christopher A.
Faircloth (Ed.), Ageing bodies. Images and everyday experiences, Walnut Creek
2003, 103-139.

86. Foucault, Überwachen und Strafen, 176.



Markt- und Machtverhältnissen, »in denen Individualismus, Teamgeist und
Flexibilität oberste Werte sind, um erfolgreich sein zu können«87.

Der aktivierende Staat trägt dem »mündigen Bürger« mehr Verantwor-
tung zu. Er setzt auf »Empowerment« und Kompetenzaktivierung, auf Pa-
rolen, die Ausdruck eines veränderten und modernisierten Selbstverständ-
nisses der Humanwissenschaften sind, deren Leitgedanken sich nahtlos in
die regulierenden Strategien der Bio-Politik einfügen, wenn sie auf die Kon-
trollierung und Normalisierung des Menschen, bzw. auf die »Maximalisie-
rung des Lebens« und auf die »Verantwortung für das Leben« zielen.88 Das
sich hier herauskristallisierende Menschenbild gleicht dem eines »Unter-
nehmers«. Der moderne Mensch, ob jung oder alt, krank oder gesund,
arm oder reich, wird zum Entrepreneur seines eigenen Lebens, zum »Un-
ternehmer seiner selbst«89, der in sein eigenes Lebensprojekt investiert, in-
dem er Kompetenzen langsam und stetig entwickelt. Mit unternehmeri-
schem Kalkül wird dem »Risiko« Krankheit oder Alter vorzubeugen
versucht. Das manageriale Denken greift tief in den Willen der einzelnen
Akteure. Überall nistet der Machbarkeitsgedanke. Der Einzelne wird in die
persönliche Verpflichtung und Verantwortung genommen – auch im Alter.
Der Übergriff des Aktivierungsideals auf das Alter lässt mit seinen bis in die
alltägliche Lebensführung älterer Menschen eingeschriebenen Handlungs-
motiven von Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisie-
rung die idealtypische Figur eines »Alterskraftunternehmers«90 entstehen,
dem die Aufgabe zur Selbstorganisation des Alterns übertragen wird.91
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87. Volker Caysa, Körperkult und Körperkapitalisierung. Von der biopolitischen Kör-
pertechnologisierung zur selbsttechnologischen Körperindustrialisierung, in: Berli-
ner Debatte Initial 14 / 4-5 (2003), 5-15, 8.

88. Vgl. Foucault, Wille zum Wissen, 148, 170.
89. Foucault, Gouvernementalität, 314.
90. Vgl. Stephan Lessenich, Produktives Altern. Auf dem Weg zum Alterskraftunterneh-

mer?, in: Manfred Füllsack (Hg.), Verwerfungen moderner Arbeit. Zum Formwan-
del der Produktion, Bielefeld 2008, 45-64.

91. Lessenich nimmt hier gedankliche Anleihe bei Voß und Pongratz (vgl. Günther G.
Voß / Hans J. Pongratz, Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der
Ware Arbeitskraft?, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
50 / 1 [1998], 131-158), die – in Abgrenzung zum »verberuflichten Arbeitnehmer«
– mit dem »Arbeitskraftunternehmer« einen neuen Strukturtyp von Arbeitneh-
mern ausgemacht haben, der vor allem durch die Merkmale der »Selbstkontrolle«
(verstärkte selbstständige Planung, Steuerung und Überwachung der eigenen Tätig-
keit), der »Selbstökonomisierung« (zunehmende aktiv zweckgerichtete Produktion
und Vermarktung der eigenen Fähigkeiten und Leistungen) und der »Selbstratio-
nalisierung« (wachsende bewusste Durchorganisation von Alltag und Lebensverlauf
und Tendenz zur Verbetrieblichung von Lebensführung) gekennzeichnet ist.



Der Aktivierungsdiskurs erscheint als eine Verknüpfung von Aussagen,
Techniken und Strategien verschiedener Disziplinen, der sich vor allem
durch die tatkräftige Unterstützung von »Experten« zu einem Wissens-
oder Vorstellungssystem formiert hat und sich über habitualisierte Wahr-
nehmungs- und Deutungsmuster und inkorporierte Verhaltensmuster in
den strategischen Alltagspraktiken der individuellen und kollektiven Akteu-
re niederschlägt. Die modernen Leitbilder der Sozialen Gerontologie (›ak-
tives‹, ›erfolgreiches‹, ›produktives‹, ›optimales Altern‹) sind ebenso wie die
Leitbilder der Gesundheitswissenschaften (›Gesundheitsförderung‹, ›Prä-
vention‹, ›Salutogenese‹) und der Sozialen Arbeit (›Empowerment‹, ›Hilfe
zur Selbsthilfe‹) Ausdruck eines veränderten und modernisierten Selbstver-
ständnisses der Humanwissenschaften, die nicht länger auf die Disziplinie-
rung, sondern auf die Kontrollierung und Normalisierung des Menschen
ausgerichtet sind. In den modernen Kontrollgesellschaften geht es nicht
mehr (vordergründig) um die Unterdrückung und Einschließung störender
und widerspenstiger Subjekte, sondern um die Produktion des zuverlässi-
gen und flexiblen Menschen.92

Eigenverantwortung und individuelle Risikominimierung sind Schwung-
räder der Moderne, die sich auch im Sozial- und Gesundheitsbereich einen
Weg bahnen. Flankiert werden diese richtungweisenden Leitmotive u. a.
durch die Diskurse der Humanwissenschaften, die mit ihren Erkenntnissen
sowohl den gouvernemental eingeschlagenen als auch den lebensweltlich zu
erprobenden Weg der Selbstakzentuierung fördern und legitimieren. Akti-
vität wird politisch und ökonomisch instrumentalisiert und zum regula-
tiven Ideal, zur modernisierten Formel des »survival of the fittest«. Der
Aktivitätsdiskurs wird zu einer »Waffe der Macht, der Kontrolle, der Unter-
werfung, der Qualifizierung und Disqualifizierung«93.

5. Fazit

Die unter der Flagge der Aktivierung segelnden Anforderungen und Ange-
bote richten sich ebenso wie die wissenschaftlich legitimierten Empower-
mentstrategien der Sozialen Arbeit und die mehr oder weniger vagen Vor-
stellungen eines erfolgreichen oder produktiven Alterns an den formbaren
und flexiblen Menschen. Hier werden im Schulterschluss von Sozial- und
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92. Vgl. Richard Sennett, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Ber-
lin 32000.

93. Foucault, Band III, 165.



Gesundheitswissenschaften Programme eines »hegemonialen Diskurses«94

entworfen, auf deren Grundlage unter der ideologischen Unterfütterung
des steten Strebens nach Aktivität und Fitness95 »Manipulationen am Kör-
per«96 vorgenommen werden. Durch die illusio(nen) von Empowerment
und Kompetenzaktivierung, von aktivem, erfolgreichem und produktivem
Altern werden die Körper als Instrumente und die Körperarbeiten als Tech-
niken der »Selbstdisziplinierung« und »Selbstsorge« den »Erfordernissen«
der (post-)modernen Gesellschaft angepasst. Die Aktivierungsformel er-
scheint dabei als geeigneter Steigbügelhalter, zielt sie doch auf Plastizität
und Flexibilität – und die sind die Voraussetzungen der Konsumentenge-
sellschaft, weil sie keine Obergrenze kennen.97 Gleichwohl man immer an
seiner Fitness arbeiten kann, Körper immer aktiviert werden können und
das unbändige Verlangen nach Selbstvervollkommnung kaum erlöschen
wird, stößt das kulturhegemoniale Projekt des aktivierenden Staates mit
seinem »leeren Signifikanten« der Aktivierung immer auch an seine Gren-
zen. Hegemoniale Diskurse gewinnen ihre Identität nur über die Abgren-
zung von einem definierten Außen und über die Ausgrenzung eines Ande-
ren.98 Auch wenn sich die Grammatik des Aktivierungsdiskurses derzeit als
allgemein und alternativlos darstellt, wird sie bereits mit Blick auf das so
genannte vierte oder fünfte Alter unterlaufen. Die Vorstellung von einem
nicht aktiven, nicht erfolgreichen oder nicht produktiven Alter bzw. ein
potentiell denkbares »gescheitertes Alter(n)« steht im Widerspruch zur all-
gemeinen Doxa und unterminiert die bestehenden diskursiven Verknüp-
fungen der Aktivierungsformel. Die Kehrseite von Aktivität und Eigenver-
antwortlichkeit heißt dann, »dass Misserfolge jenen zugerechnet werden,
denen es nicht gelingt, erfolgreich im Sinne des Aktivierungsimperativs zu
handeln«99. Und wer dem utopian dream der Aktivität im Alter nicht ge-
recht werden kann, dem droht nicht nur der Ausschluss vom Aktivitätsdis-
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94. Vgl. Ernesto Laclau / Chantal Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie. Zur
Dekonstruktion des Marxismus, Wien 1991.

95. Vgl. Zygmunt Bauman, Flüchtige Moderne, Frankfurt am Main 2003, 93 ff.
96. Vgl. Paula-Irene Villa (Hg.), Schön normal. Manipulation am Körper als Technolo-

gien des Selbst, Bielefeld 2008.
97. Vgl. Zygmunt Bauman, Politischer Körper und Staatskörper in der flüssig-moder-

nen Konsumentengesellschaft, in: Markus Schroer (Hg.), Soziologie des Körpers,
Frankfurt am Main 2005, 189-214, 201.

98. Vgl. Andreas Reckwitz, Ernesto Laclau: Diskurse, Hegemonien, Antagonismen, in:
Stephan Moebius / Dirk Quadflieg (Hg.), Kultur. Theorien der Gegenwart, Wiesba-
den 22011, 300-310.

99. Vgl. Kocyba, 20.



kurs, sondern gleichsam der Einschluss in den durch professionelle Über-
wachung begrenzten non-participative discourse oder in den discourse of mo-
nitoring.100
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100. Simon Biggs / Jason L. Powell, A Foucauldian Analysis of Old Age and the Power of
Social Welfare, in: Journal of Aging & Social Policy 12 / 2 (2001), 93-112, 110.





4. Praxisfelder

Die Zukunft der alternden Kirche

Kristin Bergmann

Die Debatten um den demographischen Wandel und seine Auswirkungen
auf die individuellen Biografien der Menschen und die Formen des Zusam-
menlebens sind nicht mehr auf Fachdiskurse beschränkt, sondern in der
Mitte der Gesellschaft angekommen. Auch in der Kirche wird dieser Wandel
seit einigen Jahren deutlich wahrgenommen und mit den Debatten um die
Zukunft der Kirche und notwendige kirchliche Reformprozesse verknüpft.

I. Der demographische Wandel in den kirchlichen Reformprozessen

Große innerkirchliche Aufmerksamkeit erfährt die sich rapide ändernde Al-
tersstruktur der Kirchenmitglieder. Schon heute gehören viele Kirchenmit-
glieder der Generation 60plus an, während der Anteil der Jüngeren stetig
abnimmt. Prognosen legen nahe, dass der Anteil der über-60-Jährigen in
den nächsten Jahren rapide ansteigen wird. 2030 werden diesen Berechnun-
gen zufolge EKD-weit etwa 40 % der Kirchenmitglieder über 60 Jahre alt
sein, in der Gesamtbevölkerung wird diese Relation erst etwa 30 Jahre spä-
ter erreicht sein.1 Die Kirche als Institution ist in der alternden Gesellschaft
damit in einer strukturell exemplarischen Situation.

Die absehbare Vorreiterrolle bei der Alterung ist Teil des Krisenszenarios,
das die EKD und die Landeskirchen zur Einleitung kirchlicher Reformpro-
zesse veranlasst hat. Angestoßen durch das Impulspapier des Rates der EKD
aus dem Jahre 20062 sind in den Landeskirchen und in den kirchlichen
Werken und Verbänden eine Vielzahl von Reformprojekten und -initiativen
gestartet worden, die auf die zukünftigen Herausforderungen – neben den
demographischen Veränderungen sind dies vor allem der Traditions-
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21. Jahrhundert. Ein Impulspapier des Rates der EKD, Hannover Juli 2006.



abbruch und die Abnahme der finanziellen Leistungsfähigkeit – reagieren.
Allerdings konzentrieren sich diese Reformprozesse bisher stark auf die eine
Seite des demographischen Wandels, das »Wenigerwerden« in den jüngeren
Generationen. Im Fokus steht die Frage, wie den künftigen Generationen
der Glaube vermittelt und der Abbruch der Traditionen bei ihnen, wenn
nicht verhindert, so doch wenigstens gebremst werden kann.

So unbestritten es ist, dass jüngere Zielgruppen – Kinder und ihre Eltern
sowie »kirchenferne« Erwachsene in unterschiedlichen Lebenssituationen –
von großer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Kirche sind, so
deutlich ist auch, dass der Blick einseitig bleibt, wenn nicht auch die andere
Seite des demographischen Wandels – die zunehmende Zahl der Älteren –
explizit in die Reformüberlegungen einbezogen wird. Der doppelte Fokus
ist auch deshalb dringlich, weil sich zusätzlich ein Wandel der Lebens- und
Glaubenseinstellungen älterer Menschen abzeichnet, der die Angemessen-
heit des bisherigen Umgangs mit dem Alter einschließlich der bisher prak-
tizierten Formen kirchlicher Altenarbeit in Frage stellt.

Die nachhaltige Veränderung der Lebensphase Alter und die historische
Einmaligkeit dieser aktuellen Entwicklung werden in der Kirche erst verhal-
ten wahrgenommen. In der 2009 veröffentlichten Orientierungshilfe »Im
Alter neu werden können. Evangelische Perspektiven für Individuum, Ge-
sellschaft und Kirche«3 hat der Rat der EKD zwar dargelegt, dass mit den
Veränderungen des Alters auch ein grundlegend veränderter gesellschaftli-
cher und kirchlicher Umgang mit dem Alter einhergehen muss. Das Papier
konstatiert allerdings zugleich, dass die Chancen eines längeren Lebens bei
erhaltener Gesundheit und Leistungsfähigkeit in der Kirche bislang noch oft
übersehen werden.

Für die Zukunft der alternden Kirche wird es entscheidend darauf an-
kommen, ob es gelingt, beide Stränge des demographischen Wandels kons-
truktiv aufzunehmen, bei Neujustierungen der kirchlichen Arbeit kon-
sequent zu berücksichtigen und in die Reformanstrengungen systematisch
zu integrieren.
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II. Leben und Glauben im Alter –
auf welche Veränderungen muss sich die Kirche einstellen?

Ein seit langem gepflegtes Image der Kirche ist, dass sich in ihr hauptsäch-
lich ältere Menschen treffen. Tatsächlich belegen kirchliche Statistiken und
die im Zehn-Jahres-Rhythmus durchgeführten Kirchenmitgliedschaftsstu-
dien, dass die Kirche mit ihren Angeboten und Aktivitäten viele ältere Men-
schen anspricht. Ältere, insbesondere ältere Frauen, sind unter den Kirchen-
mitgliedern überdurchschnittlich vertreten. Sie sind auch die treusten
Gottesdienstbesucher – 55% derjenigen, die angeben, jeden oder fast jeden
Sonntag zur Kirche zu gehen, sind älter als 60. Mehr als die Hälfte der älte-
ren Kirchenmitglieder beteiligt sich zudem auch über den Gottesdienst-
besuch hinaus am kirchlichen Leben. Und der persönliche Kontakt zum
Pfarrer/zur Pfarrerin ist insbesondere den Älteren wichtig oder sogar sehr
wichtig. Vereinfacht ausgedrückt zeigen die Mitgliedschaftsuntersuchun-
gen: Kirche bindet – früher und auch heute noch – vor allem ältere Mit-
glieder.4

II.1 Wandel von Religiosität und kirchlicher Bindung

Angesichts dieser Befunde konstanter Affinität der Älteren zur Kirche
scheint auf diesem Feld wenig Veränderungsdruck zu bestehen. Doch der
Schein trügt. Zu diesem Schluss führen jedenfalls die wenigen bisher vor-
liegenden wissenschaftlichen Untersuchungen zur Religiosität und kirch-
lichen Bindung älterer Menschen.

»Mit dem Alter kommt der Psalter« – diese sprichwörtlich gewordene
Selbstverständlichkeit kirchlicher Bindung und unhinterfragter Religiosität
ist den Studien zufolge schon für die heutige Generation 60plus nicht mehr
gegeben und wird in zukünftigen Altersgenerationen immer weniger anzu-
treffen sein. Der vielzitierte Traditionsabbruch betrifft also nicht nur die
künftigen Generationen, sondern kündigt sich auch bei den Älteren bereits
an. Es versteht sich von selbst, dass diese Veränderungen für die Reformbe-
mühungen der Kirche von erheblicher Bedeutung sind.

So klar die bisherigen Forschungen in der Gesamtschau auf Veränderun-
gen in der Religiosität älterer Menschen hinweisen, so differenziert sind die

273

Die Zukunft der alternden Kirche

4. Vgl. Claudia Schulz, Kirche im Fokus – Partizipation im Alter im Spiegel der Mit-
gliedschaftsuntersuchungen, in: Platz für Potenziale? Partizipation im Alter zwi-
schen alten Strukturen und neuen Erfordernissen, Dokumentation des 2. Symposi-
ons der EAfA, Hannover 2007, 17 ff.



Ergebnisse im Einzelnen. Die Befunde stützen einerseits die These von der
besonderen Affinität der Älteren zur Kirche, nähren andererseits aber zu-
gleich deutliche Zweifel, dass die Älteren besonders glaubensstark sind.
Exemplarisch sei auf den von der Bertelsmann Stiftung herausgegebenen
Religionsmonitor hingewiesen, der auf Ergebnissen einer repräsentativen
Erhebung in weltweit 21 Ländern beruht. Er zeigt zum einen, dass die Reli-
gion für die Älteren nach wie vor deutlich höhere Bedeutung hat als für
Jüngere, verweist aber zugleich darauf, dass die Älteren in der »ideologi-
schen Dimension« (Eschatologie, Gottesbild) deutlich weniger »fromm«
sind, als gemeinhin angenommen.5

Michael Ebertz erklärt solche widersprüchlichen Befunde mit Hilfe des
religionssoziologischen »Ansteckungsmodells«. Dieses Modell geht davon
aus, dass in modernen individualisierten und pluralisierten Gesellschaften
religiöse Dogmen und Glaubenswahrheiten in ihrer Plausibilität ge-
schwächt werden, wobei sich diese Schwächung nicht unmittelbar und so-
fort in Verhaltensänderungen äußert, wohl aber im Zuwachs an Glaubens-
zweifeln.6 In ganz ähnlicher Weise argumentiert auch Walter Fürst unter
Bezugnahme auf die an der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit dem
Bistum Aachen durchgeführte Studie »Religiosität im Erwachsenenalter«.
Die Studie belegt, dass sich das Gottesbild und das subjektive Religionsver-
ständnis im Lebenslauf häufig deutlich verändern, die Formen der religiö-
sen Praxis über die gesamte Lebensspanne aber auffallend stabil bleiben.
»Wer in Kindheit, Jugend und jungem Erwachsenenalter umfassende Praxis
eingeübt und sich zu eigen gemacht hat, behält auch diese Formen der Pra-
xis weitgehend bei«.7 Umgekehrt folgt daraus, dass künftige Altersgenera-
tionen, deren Sozialisation weniger stark kirchlich geprägt war, auch im Al-
ter kaum eine intensive religiöse Praxis entwickeln werden.

Neuere Untersuchungen für den evangelischen Bereich zeigen ebenfalls,
dass die besonders große Verbundenheit Älterer mit der Kirche keineswegs
für alle Zeit in Stein gemeißelt ist. Die repräsentative Studie von Petra-An-
gela Ahrens »Uns geht’s gut – Generation 60plus: Religiosität und kirchliche
Bindung« spiegelt das Ergebnis des Religionsmonitors zur »ideologischen
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5. Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hg.), Religionsmonitor 2008, Gütersloh 2007.
6. Vgl. Michael N. Ebertz, Je älter desto frömmer? Befunde zur Religiosität der älteren

Generation, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Religionsmonitor 2008, Gütersloh
2007, 54-63.

7. Walter Fürst, Detaillierter Ergebnisbericht des Forschungsprojekts »Religiöse Ent-
wicklung im Erwachsenenalter«, in: ders. u. a. (Hg.), »Selbst die Senioren sind nicht
mehr die alten …«. Praktisch-theologische Beiträge zu einer Kultur des Alterns,
Münster 2003, 217-257.



Dimension« im Hinblick auf die bei älteren Menschen vorherrschenden
Gottesbilder. Sie zeigt auf, dass – entgegen der verbreiteten Ansicht, dass in
der älteren Generation 60plus eine personale Gottesbeziehung dominiert –
die Mehrheit der Älteren eher zu apersonalen Gottesbildern tendiert. Vor-
stellungen von Gott wie »Gott ist in den Herzen der Menschen« bzw. »in der
Natur« zu finden, erhalten der Studie zufolge überdurchschnittlich großen
Zuspruch. Ahrens konstatiert: »Hat sich schon das Gesamtbild abgezeich-
net, dass für die Evangelischen in der Generation 60plus der Glaube an den
personalen Gott keineswegs eine Vorrangstellung einnimmt, so deutet die
Differenzierung nach Altersgruppen darauf hin, dass diese Glaubensüber-
zeugungen künftig (weiter) abnehmen und eine diffuse Haltung größere
Verbreitung erfahren wird«.8

Darüber hinaus weist die Studie, für die mehr als 2000 Evangelische und
Konfessionslose in Deutschland befragt wurden, aus, dass die Evangelischen
der Generation 60plus – anders als der Religionsmonitor oder die bisheri-
gen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen nahelegen – auch im Gesamt-
bild eine eher verhaltene religiös-kirchliche Nähe dokumentieren. Die gro-
ße Mehrheit der Befragten stuft sich höchstens als etwas religiös oder
kirchlich verbunden ein und besucht den Gottesdienst bestenfalls mehrmals
im Jahr.9

Die abnehmende Nähe zur Kirche und zu traditionellen christlichen Got-
tesbildern darf jedoch nicht als Desinteresse an Sinn- und Glaubensfragen
missverstanden werden. Gerade im fortgeschrittenen Lebensalter und in
biographischen Übergängen scheinen Menschen für Sinnfragen besonders
offen zu sein, vor allem, wenn sie in Kindheit und Jugend mit dem Glauben
an Gott in Verbindung gekommen sind. Darauf weisen u. a. Forschungen
zum Wiedereintritt vordem ausgetretener Kirchenmitglieder hin.10 Zuneh-
mende Bedeutung erhält allerdings die Frage, wie christliche Deutungsmus-
ter adäquat zu vermitteln sind.
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8. Petra-Angela Ahrens, Uns geht’s gut. Generation 60plus: Religiosität und kirchliche
Bindung, Berlin 2011, 111.

9. Vgl. a. a. O., 5.
10. Vgl. Rainer Volz, Massenhaft unbekannt – Kircheneintritte. Forschungsbericht über

die Eintrittsstudie der Evangelischen Landeskirche in Baden, hg. vom Evangelischen
Oberkirchenrat, Karlsruhe 2005. Vgl. auch Martina Kumlehn, Lebenskunst im Al-
ter. Herausforderungen für (religiöse) Bildungsprozesse, in: Thomas Klie u. a.
(Hg.), Lebenswissenschaft Praktische Theologie?!, Berlin 2011, 271-289.



II.2 Neue Chancen und Herausforderungen durch
veränderte Potenziale

Neben diesen, das Verhältnis älterer Menschen zu Kirche und Religion un-
mittelbar betreffenden Veränderungstendenzen hat auch der grundlegende
Wandel der Lebensphase Alter Konsequenzen für die Kirche. Durch die stei-
gende Lebenserwartung, das frühe Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und
die gewonnenen Jahre nach der Familienzeit hat sich das Alter zu einem
langen, eigenständigen Lebensabschnitt entwickelt, der überwiegend ge-
sund und tatkräftig verbracht wird. Die Spanne zwischen dem Beginn des
Ruhestands und dem durch nachlassende Kräfte, Krankheit und Hilfs-
bedürftigkeit erzwungenen Ausscheiden aus dem tätigen Leben ist be-
achtlich gewachsen und wächst noch immer. Zwar sind die individuellen
Lebenssituationen älterer Menschen sehr unterschiedlich, in der Gesamt-
schau ist aber mit wachsenden Potenzialen für ein tätiges und mitverant-
wortliches Leben Älterer im öffentlichen Raum zu rechnen.

Die Denkschrift des Rates der EKD hat dargelegt, dass die Erfahrung der
heute Älteren, mehr Zeit zum Leben zu haben, einen neuen theologischen
Diskurs über das Alter erforderlich macht.11 Lange Zeit wurde das Alter
theologisch durch seine besondere Nähe zum Tod gedeutet. Danach gelten
die Älteren als spirituell besonders ansprechbar, weil sie ihre Endlichkeit
stärker erfahren als Jüngere. In dieser Sichtweise können sie ihr Leben als
zum Tode hinfließend und in der Ewigkeit Gottes geborgen erfahren. Ohne
Zweifel hat diese Sicht auf das Alter nach wie vor Bedeutung und Plausibi-
lität. In ihrer Ausschließlichkeit entspricht sie aber nicht mehr den heutigen
Erfahrungen eines langen Lebens. In der Denkschrift wird deshalb als neue
Perspektive die des immer wieder möglichen Neuanfangs gesetzt, der an
kein Lebensalter geknüpft ist: »In Gottes Gegenwart können Menschen
trotz allem, was war und ist, immer wieder neu werden«.12 Diese neue Per-
spektive muss ihren Platz in der Verkündigung finden, wenn die Kirche äl-
tere Menschen weiterhin spirituell ansprechen will.

Die neuen Potenziale älterer Menschen stellen außerdem eine große, wei-
ter wachsende Ressource dar, die viele Akteure der Zivilgesellschaft für sich
nutzen möchten. Auch für die Kirche sind diese Potenziale unverzichtbar.
Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen wird die Kirche der Zukunft
nicht nur älter, sondern auch kleiner und ärmer an Geld und an hauptamt-
lichem Personal sein. Um nah an den Menschen zu bleiben, braucht sie
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11. Vgl. Rat der EKD, Alter, 27 ff.
12. A. a. O., 38.



mehr denn je Menschen, die bereit sind, sich einzubringen, die das kirchli-
che Leben (mit)gestalten und das Evangelium unter die Leute bringen.

Allerdings ist der sog. »Strukturwandel des Ehrenamts« auch in Bezug
auf das Engagement Älterer von Bedeutung. Die Erwartungen älterer Men-
schen an ein freiwilliges Engagement haben sich verändert und werden sich
in den nachrückenden Alterskohorten weiter wandeln. Auch sie verstehen
sich immer weniger (nur) als Helfer, die Aufgaben übernehmen, die nun
einmal gemacht werden müssen. Stattdessen gewinnen die Identifikation
mit der Aufgabe, das Interesse an Mitgestaltung, Mitentscheidung und
Selbstorganisation erheblich an Bedeutung. »Wegen ihrer steigenden Fit-
ness und ihres verbesserten Bildungsniveaus werden die älteren Menschen
weiterhin für freiwilliges Engagement aufgeschlossen sein, sich jedoch in
steigendem Maße als kritische und selbstbewusste Engagierte erweisen«,
konstatiert der Freiwilligensurvey.13 Anders ausgedrückt: Die neuen Gene-
rationen der Älteren schauen sehr genau, wo sie ihre Kräfte und Fähigkeiten
sinnvoll und auch für sich selbst bereichernd einbringen können. Organisa-
tionen werden die Potenziale des Alters nicht einfach nutzen können, son-
dern müssen eine »Ermöglichungskultur«, also einladende Rahmenbedin-
gungen entwickeln, die zur Mitarbeit und Mitgestaltung motivieren.

In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Kirche durch die Veränderungen
der Lebenssituationen und Glaubenshaltungen Älterer nicht nur partiell
sondern in umfassender Weise herausgefordert ist. Der Übergang in das
sogenannte dritte Lebensalter gilt als eine Passage, die in besonderer Weise
Sinnstiftungsfragen hervorruft. Die Kirche kann sich in diese Phase als »An-
bieter« sinnstiftender Tätigkeiten einbringen. Angesichts der abnehmenden
Bindungskraft der überkommenden religiösen Dogmen und Glaubens-
wahrheiten ist sie außerdem gefordert, adäquate Wege für die Vermittlung
ihrer Deutungspotenziale zu finden, die die heutigen Erfahrungskontexte
älterer Menschen berücksichtigen.

III. Wie geht die Kirche mit dem veränderten Alter um?

Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Älteren der Kirche im
Vergleich zu anderen Altersgruppen im Durchschnitt (noch) besonders na-
he stehen. Dies gilt auch umgekehrt: In der Kirche gibt es eine Fülle von
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13. Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Freiwil-
ligensurvey 2009 – Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagement
1999-2004, Berlin 2009, 38.



Angeboten für Ältere. Mehr noch: Ein großer Teil der traditionellen kirch-
lichen Arbeit richtet sich an ältere Menschen. Im Bereich der EKD werden
fast 15000 Alten- und Seniorenkreise angeboten und auch die Bibel-, Frau-
en- und Männerkreise werden von vielen älteren Menschen besucht.14 Da-
rüber hinaus werden für sie Ausflugsfahrten, Freizeiten, Geburtstagsbesu-
che u. v. m. organisiert.

Doch ist die Kirche auch nah dran an den Veränderungen des Alters? Ist
sie offen für die neuen Gestaltungsaufgaben dieser Lebensphase und für die
Lebens- und Glaubensfragen, die sich für viele Ältere heute anders stellen?
Hat sie die dafür erforderlichen Strukturen ausgebildet? Und werden im
Leben der Kirche neue Altersbilder gepflegt, die der Vielfalt des Alters und
der Heterogenität der Erwartungen älterer Menschen Rechnung tragen?

III.1 Aufbruch aus der Nische? Innovative Ansätze in der kirchlichen
Altenarbeit und ihre strukturelle Verankerung

In der evangelischen Kirche wurde recht früh – lange Zeit vor der aktuell
geführten gesellschaftlichen Debatte um die Alterung in Deutschland – er-
kannt, dass der Strukturwandel des Alters eine Herausforderung für die
kirchliche Arbeit darstellt. Schon zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahr-
hunderts setzte sich in Fachkreisen die Erkenntnis durch, dass mit den bis-
her üblichen Formen der »versorgenden« Altenarbeit zukünftig nur ein
Bruchteil der in sich sehr heterogenen Gruppe älterer Menschen erreicht
werden kann. In einigen Landeskirchen starteten meist regional ausgerich-
tete Projekte mit Angeboten für die sogenannten neuen Alten, die sich von
den traditionellen Altennachmittagen, Ausflugsfahrten und Besuchsdiens-
ten nicht ansprechen ließen. Diese Angebote vollzogen einen Paradigmen-
wechsel. Im Zentrum stand nicht mehr die Betreuung und Versorgung,
sondern die Anregung und Unterstützung für eine selbstbestimmte Lebens-
gestaltung, die Auseinandersetzung mit den eigenen Glaubensfragen, Em-
powerment zur gemeinschaftlich organisierten Selbsthilfe und der Versuch,
neue Potenziale für ein freiwilliges bürgerschaftliches Engagement zu er-
schließen. So entwickelte sich an einzelnen Orten ein vielfältiges, breit gefä-
chertes Angebot.15 Manche Initiativen setzen die Befassung mit der eigenen
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14. Vgl. EKD, Ev. Kirche in Deutschland, Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben,
Kirchenamt der EKD, Hannover 2009.

15. Zu diesen schon seit langem engagierten Orten gehören das Zentrum für innovative
Seniorenarbeit Nordrhein und der »Treffpunkt Senior« der Evangelischen Aka-
demie Bad Boll.



Lebensgeschichte in den Mittelpunkt, andere zielen auf die Suche nach neu-
en sinnstiftenden Verantwortungsrollen und sozialen Vernetzungen, die für
den Übergang in das dritte Lebensalter von besonderer Bedeutung sind.
Wieder andere haben die Entwicklung kultureller Kompetenz, die Wieder-
entdeckung der eigenen kreativen Ausdrucksmöglichkeiten oder die Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Körper- und Gesundheitsnormen
zum Thema.

Die Aufmerksamkeit für den Strukturwandel des Alters fand auch auf
Ebene der EKD ihren Niederschlag. 1992 wurde die Evangelische Arbeits-
gemeinschaft für Altenarbeit in der EKD (EAfA) als Zusammenschluss von
Landeskirchen, Freikirchen und in der Altenarbeit tätigen Werken und Ver-
bänden gegründet, um Austausch und Zusammenarbeit landeskirchen-
und verbandsübergreifend zu ermöglichen und den Kontakt auch mit maß-
geblichen außerkirchlichen Akteuren zu pflegen. Die Arbeitsgemeinschaft
soll einen Beitrag dazu leisten, die Aufgabe der Kirche auf diesem Feld neu
zu beschreiben und entsprechend wahrzunehmen. In ihr sind 18 Landes-
kirchen, zehn in der Altenarbeit tätige Werke und Verbände und die Ver-
einigung Evangelischer Freikirchen aktiv. Das Kirchenamt der EKD und
das Diakonische Werk der EKD gehören dem Vorstand mit beratender
Stimme an. In den 20 Jahren ihres Bestehens hat die EAfA eine Vielzahl
von Impulsen für einen neuen Umgang mit dem Alter in der Kirche publi-
ziert.16 Sie ist Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Or-
ganisationen (BAGSO) und Partnerin in seniorenpolitischen Modellprojek-
ten des Bundes.

Die Aufbruchsstimmung und das gesamtkirchliche Interesse der frühen
90er Jahre erlahmten bald wieder. Nicht zuletzt aufgrund der einsetzenden
Sparzwänge, die den Fortbestand vieler kirchlicher Arbeitsbereiche in Frage
stellten, verlagerten sich die Gewichtungen und Prioritäten. In der Folge
behielten die neu entwickelten Formate der kirchlichen Altenarbeit weit-
gehend exemplarischen Charakter, weil der zweite Schritt, die strukturelle
Verankerung und Vernetzung des Arbeitsfeldes, unterblieb. Jenseits der ex-
ponierten Orte, an denen sich die neuen Ansätze etablieren konnten, sind
mancherorts, durch das persönliche Engagement Einzelner, Initiativen in
Gemeinden oder Regionen ins Leben gerufen worden. Oft stehen und fallen
sie mit diesen Personen.17 Flächendeckend sind die neuen Ansätze bis heute
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16. Siehe www.ekd.de/eafa.
17. Eine Studie zur Altenarbeit in der Nordelbischen Evangelischen Kirche zeigt auf,

dass die Seniorenarbeit im Großen und Ganzen von Ehrenamtlichen getragen wird
und nur ein Drittel dieser Ehrenamtlichen eine/n hauptamtliche/n Ansprechpart-
ner/in hat. Sie zeigt zudem, dass der Schwerpunkt der Seniorenarbeit in gesellig-
keitsfördernden Angeboten liegt. Vgl. Andreas Techen, Institut für Sozialwissen-



nicht zu finden. Wo sie existieren, stehen sie oft noch unverbunden neben
den traditionellen Angeboten kirchlicher Arbeit.

Erst in den letzten Jahren haben die Landeskirchen damit begonnen, die
Altenarbeit strukturell zu verankern. Vorreiterin ist die Evangelische Kirche
in Bayern, die bereits 2003 ein Konzept für die Arbeit mit älteren Menschen
verabschiedet hat. Es sieht die Vernetzung der auf diesem Teilhandlungsfeld
Tätigen auf Ebene der Landeskirche wie auch auf Ebene der Dekanate vor
und schafft Strukturen für den Informationsfluss und die Sensibilisierung
der Kirchengemeinden. In anderen Landeskirchen sind spezielle Orte für
die innovative Arbeit mit Älteren eingerichtet worden oder Stellen – in der
Regel in den Ämtern für kirchliche Dienste – geschaffen worden, die die
Vernetzung und Beratung in der Landeskirche organisieren. Auch die wach-
sende Zahl an kirchlichen Handreichungen und Leitfäden zu diesem The-
menkreis zeigt,18 dass der Handlungsbedarf mittlerweile nicht mehr nur in
Fachkreisen wahrgenommen wird. Doch der Grad der Institutionalisierung
ist in den Landeskirchen sehr unterschiedlich. Einige entwickeln auf diesem
Feld ein klares Profil, andere betrachten Altersfragen noch immer vor allem
als diakonische Aufgabe19.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass es der Kirche bislang noch nicht ge-
lungen ist, sich als Kompetenzträgerin im Umgang mit dem neuen Alter zu
profilieren. So zeigt die repräsentative Befragung von Petra-Angela Ahrens
zu Lebensgefühl, Religiosität und kirchlicher Bindung der Älteren auf, dass
die innovativen kirchlichen Angebote bei den Älteren bisher kaum bekannt
sind.20 Zu diesem Wahrnehmungsdefizit trägt entscheidend bei, dass es bis-
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schaften der Universität Kiel, Arbeit mit Seniorinnen und Senioren in den Kirchen-
gemeinden der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche. Ergebnisse einer empirischen Feld-
forschung, Kiel, Dezember 2011.

18. Z. B. Evangelische Kirche der Pfalz, alter native. Neue Wege in der Altenarbeit, Speyer
2012; Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, Blickpunkt kirchliche Senio-
renarbeit. Herausforderung für die Zukunft. Eine Arbeitshilfe für die Praxis, Dres-
den 2011; Gerrit Heetderks (Hg.), Aktiv dabei: Ältere Menschen in der Kirche, Göt-
tingen 2011; Diakonisches Werk der EKD / Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Altenarbeit in der EKD / Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege
(Hg.), Leitfaden: Qualitätsentwicklung in der offenen Altenarbeit, Berlin 2009;
Landesarbeitsgemeinschaft evangelischer Seniorinnen und Senioren in Württemberg
(Hg.), Leitfaden für die Arbeit mit Menschen in der dritten und vierten Lebens-
phase, Stuttgart 2009.

19. Einen Überblick über Strukturen, Ressourcen und Angebote in den Landeskirchen
gibt eine vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD herausgegebene Studie:
Elke Neuhausen / Renate Giesler, Wie die Kirche ältere Menschen wahrnimmt.
Strukturen, Ressourcen und Angebote in den Landeskirchen der EKD, Hannover
2011.

20. Vgl. Ahrens, 141ff.



her noch weitgehend an regionalen Konzepten und Kooperationen fehlt, die
eine differenzierte, milieuspezifische und die einzelnen Altersphasen be-
rücksichtigende Altenarbeit ermöglichen und sowohl gemeindlich als auch
übergemeindlich organisiert sind.

Zur strukturellen Verankerung gehört auch, dass der Alterswandel als
Querschnittsthema bei der Gestaltung aller kirchlichen Handlungsfelder
Berücksichtigung findet; denn er hat Konsequenzen nicht nur für die Alten-
arbeit, sondern für viele weitere Bereiche des kirchlichen Lebens – etwa für
Verkündigung und Seelsorge, für das Ehrenamt in der Kirche, für die Bil-
dungsarbeit der Kirche und die Arbeit mit Familien etc. Einen solchen
übergreifenden Blick zu etablieren, bleibt eine wichtige Zukunftsaufgabe.

Die Bedeutsamkeit sei am Beispiel des Ehrenamts illustriert: Die Freiwil-
ligensurveys zeigen, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften große Be-
reiche freiwilligen Engagements darstellen, die sich durch ihre Attraktivität
für Menschen ab 65 auszeichnen.21 Sie legen auch dar, dass gerade in dieser
Altersgruppe noch viel Potenzial für freiwilliges Engagement vorhanden ist
und dass Religiosität und kirchliche Bindung die Bereitschaft zur Übernah-
me solcher Aufgaben ganz allgemein begünstigen.22 Der Kirche kommt also
bei der Förderung des freiwilligen Engagements eine wichtige Vermitt-
lungsfunktion in Bezug auf die Älteren zu. Nicht zuletzt durch die Verkün-
digung und die kirchliche Praxis kann sie zu einem differenzierten Diskurs
über das Alter anregen, der zum tätigen Leben auch im Alter ermutigt. Auch
für die Kirche selbst tun sich, wie dargelegt, große Chancen auf, wenn sie
Ältere zu einem Engagement in der Kirche motivieren kann. Es ist klar, dass
diese Aufgaben mehr erfordern als spezielle Initiativen der Altenarbeit und
nur bewältigt werden können, wenn die Altersperspektive bei allen Aktivi-
täten zur Gestaltung des Ehrenamtes konsequent einbezogen wird.

III.2 Differenziert, reserviert oder zwiespältig? Altersbilder in der Kirche

Die in einer Institution vorherrschenden Vorstellungen über das Alter und
das Altern sind von fundamentaler Bedeutung für die Rollen, die ältere
Menschen in ihr einnehmen können. In der Kirche ist der Umgang mit
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21. 22 % der Tätigkeiten im Bereich Kirche/Religion werden von dieser Altersgruppe
abgedeckt, während der Anteil dieser Altersgruppe in allen Bereichen des Engage-
ments nur 13 % beträgt. Sie zeigen auch, dass die persönliche Ansprache eine ent-
scheidende Voraussetzung dafür ist, dass Ältere ein freiwilliges Engagement über-
nehmen.

22. So ist immerhin jeder zweite freiwillig Engagierte der Kirche »stark« oder zumin-
dest »mittel« verbunden.



dem Alter gegenwärtig durch eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher, zum
Teil gegenläufiger Impulse und Praktiken geprägt. Einerseits ist theologisch
erkannt, dass Menschen in jedem Alter zum tätigen Leben berufen sind,
Neues beginnen und neu werden können. Auch setzt sich die Erkenntnis
durch, dass das kalendarische Alter für Aussagen über Kompetenzen und
Fähigkeiten von Menschen an Bedeutung verliert, während die Mitverant-
wortung Älterer an Bedeutung gewinnt. Andererseits sind defizitäre Alters-
bilder noch längst nicht überwunden und eine erhebliche Reserviertheit
gegenüber der Mitgestaltung Älterer prägt die kirchliche Praxis mit.

Das augenfälligste Beispiel für negative Zuschreibungen sind die nach wie
vor bestehenden Altersgrenzen, die Ältere vom Engagement in Kirchenvor-
ständen, Presbyterien, diakonischen Gremien oder vom Lektoren- und Prä-
dikantenamt ausschließen. Gegenwärtig existieren in sieben Landeskirchen
Altersgrenzen für das passive Wahlrecht zu Presbyterien bzw. Kirchen-
gemeinderäten. In zwölf Landeskirchen dürfen Lebensältere das Prädikan-
ten- bzw. Lektorenamt nicht mehr ausüben.23 Zudem ist davon auszugehen,
dass neben diesen offen kommunizierten Einschränkungen auch eine große
»Grauzone« impliziter Erwartungen an einen Rückzug Älterer aus sons-
tigen ehrenamtlichen Tätigkeiten besteht.

Ob offen oder verdeckt – Altersgrenzen halten Ältere nicht nur von be-
stimmten Ehrenämtern in der Kirche fern; die dahinter stehenden defizitä-
ren Altersbilder und -stereotype wirken sich auf die gesamte Kultur des
Miteinanders aus. Sie beeinträchtigen die Entfaltung der Alterspotenziale
in der Kirche, weil sie den Älteren signalisieren, dass man ihnen pauschal
weniger zutraut als Erwachsenen in anderen Lebensphasen. Kurz: Sie stehen
einer altersfreundlichen Kultur entgegen.

Eine andere Facette defizitärer Altersbilder offenbart eine Studie des so-
zialwissenschaftlichen Instituts, die der Frage nachgeht, welche Bilder vom
Alter das Leitungshandeln von Entscheidungsträgern in der Kirche bestim-
men.24 Die Ergebnisse zeigen, dass die Altersbilder der Befragten zwar
durchaus differenziert sind und die von Individuum zu Individuum sehr
unterschiedlichen Gesichter des Alters wahrgenommen werden. Im Blick
auf die eigene berufliche Praxis der Pastorinnen und Pastoren und das ge-
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23. Altersgrenzen (Stand Anfang 2012) für Kirchenvorstände / Gemeindekirchenräte /
Presbyterien: Anhalt, Kurhessen-Waldeck, Lippische Landeskirche, Pommern,
Rheinland, Sachsen, Westfalen; für den Dienst als Prädikantin / Lektor: Bayern,
Braunschweig, Hannover, Kurhessen-Waldeck, Lippische Landeskirche, Pommern,
Nordelbien, Rheinland, Sachsen, Schaumburg-Lippe, Westfalen, Württemberg.

24. Vgl. Sozialwissenschaftliches Institut der EKD (Hg.), Die evangelische Kirche und die
älteren Menschen. Ergebnisse einer Studie über die Altersbilder von Pastorinnen
und Pastoren in Deutschland, Hannover 2009.



meindliche Arbeitsfeld greift aber offenbar ein anderes Wahrnehmungs-
muster: Die vorrangige Zuständigkeit der Kirche sehen die Befragten nicht
bei allen Älteren in der Vielfalt ihrer Lebensumstände, sondern vor allem
bei den hilfsbedürftigen, weil diese – so die Begründung – die Kirche am
nötigsten brauchen. Das kirchliche Selbstverständnis der vorrangigen An-
waltschaft für die Armen führt hier zu einer Marginalisierung der mobilen,
selbstbestimmten und sozial eingebundenen Älteren. Sie kommen als be-
wusst anzusprechende Kirchenmitglieder gar nicht in den Blick. Mehr
noch: Die Befragten gehen davon aus, dass die Kirche dieser Gruppe kaum
etwas zu bieten habe und sie bei anderen »Anbietern« besser aufgehoben
sei.

Gerhard Wegner führt diese Widerständigkeit der Pastorinnen und Pas-
toren bzw. der Kirche als Ganzes gegenüber dem »fitten«, selbstbestimmten
Alter auf die lange und bestimmende Tradition eines diakonischen Um-
gangs mit dem Alter zurück.

»Das Altersbild, das in der Kirche traktiert wird, ist in einem übergroßen Ausmaß
durch das Charakteristikum ›Pflegebedürftigkeit‹ geprägt. Damit setzt sich die im
Grunde genommen klassische Assoziation von Altern, Tod und Sterben in der
christlichen Theologie stets wieder durch. […] das Alter ist etwas, was aus der Sicht
der Fürsorge, der Betreuung – auf jeden Fall des Schutzes in den Blick kommt. Lo-
gisch, dass es deswegen auch Vorbehalte gegen eine besondere Betonung der Stärken
des Alter und ihrer Aktivierung gibt«.25

Die beherrschende Rolle einer diakonischen Sicht auf das Alter scheint auch
(mit)verantwortlich dafür zu sein, dass in der Kirche noch immer an star-
ren Altersgrenzen festgehalten wird. Weil Entscheidungsträger die Kirche
vornehmlich als Ort sehen, an dem Ältere Schutz und Fürsorge finden, wird
es offenbar als herzlos empfunden, Ältere mit ihrer individuellen Leistungs-
fähigkeit zu konfrontieren und sie zur Rollenaufgabe zu motivieren, wenn
sie die für ein Ehrenamt notwendige Leistungskapazität nicht mehr auf-
bringen. Dass Menschen ab einem bestimmten Alter generell – ohne An-
sehen der Person – von bestimmten Ehrenämtern ausgeschlossen werden,
erscheint in dieser Sicht barmherziger. Nicht berücksichtigt wird dabei al-
lerdings, dass Altersgrenzen Bedürftigkeiten erst produzieren. Die pauscha-
le Einschränkung der Gestaltungsspielräume wirkt sich tendenziell nachtei-
lig auf ältere Menschen aus, weil sie eine negative Selbstwahrnehmung
bestärkt. Wenn Menschen ihre Stärken und Kompetenzen nicht mehr ein-
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25. Gerhard Wegner, Das Alter veraltet. Zum Altersbild in einer Gesellschaft des langen
Lebens und die Herausforderungen für Theologie und Kirche, Vortragsmanuskript
Hannover 2011, 2-3.



setzen dürfen, wirkt dies nicht nur demotivierend, sondern kann dazu füh-
ren, dass noch vorhandene Fähigkeiten tatsächlich verloren gehen.

In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Veränderungen des Alters in der
kirchlichen Praxis bislang nur bedingt Niederschlag gefunden haben. Die
innere Haltung gegenüber den Potenzialen von Älteren ist ausgesprochen
zwiespältig. Zwar bemühen sich zunehmend mehr Landeskirchen um inno-
vative Angebote und die strukturelle Verankerung des Arbeitsfeldes, um der
Heterogenität und den neuen Potenzialen und Erwartungen der Älteren ge-
recht zu werden. Vorherrschend für die gemeindliche Praxis bleibt jedoch
oft noch die diakonische Sicht, für die der vermeintliche »Schutz des Alters«
– auch um den Preis der Ausgrenzung »fitter« Älterer von bestimmten eh-
renamtlichen Aufgaben – Vorrang genießt.

IV. Hat das Alter in der Kirche eine Zukunft?

Die Zukunft beginnt in den Köpfen – dieser Satz trifft die Herausforderun-
gen für die Kirche sehr gut. Bisher hat die Kirche ihre strukturelle Vorreiter-
rolle noch nicht für einen neuen Umgang mit dem Alter genutzt. Es sollte
jetzt zügig gelingen, in der kirchlichen Praxis die Ambivalenzen gegenüber
dem Alter aufzulösen. Ein durchgängig differenzierter Umgang, der die
Stärken des Alters wahrnimmt und wertschätzt, ohne die Schwächen zu
leugnen, ist unumgänglich, wenn die Kirche im Leben der heute und mor-
gen Älteren noch eine Rolle spielen will. Sie muss sich für die beständig
wachsende Zahl der selbstbestimmt lebenden Älteren ebenso zuständig füh-
len wie für den Schutz des hilfsbedürftigen, hinfälligen und abhängigen Al-
ters. Sonst marginalisiert sie sich in der Gesellschaft des langen Lebens letzt-
lich selbst. Da sich in Institutionen etablierte Kulturen bekanntermaßen nur
sehr langsam ändern, sollte ein breiter Diskurs über Altersfragen auf allen
kirchlichen Ebenen angeregt werden. Dieser Diskurs ist insbesondere auch
theologisch zu führen und für die Verkündigung fruchtbar zu machen. Die
Orientierungshilfe des Rates bietet hierzu einen ersten Impuls.

Abgesehen von dieser sehr grundsätzlichen Aufgabe wird es darauf an-
kommen, neben den verbreiteten traditionellen Angeboten der Altenarbeit,
die aufgrund der Heterogenität des Alters auch zukünftig noch ihre Be-
rechtigung haben werden, neue Formen zu etablieren. Angebote, die Unter-
stützung für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung bieten, die Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Glaubensfragen erlauben, Empowerment zur
gemeinschaftlich organisierten Selbsthilfe ermöglichen und neue Potenziale
für ein freiwilliges bürgerschaftliches Engagement erschließen, braucht es
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nicht nur an exponierten (meist großstädtischen) Orten, sondern flächen-
deckend gerade in ländlichen Räumen, wo die Kirche einer der wenigen
Akteure im Gemeinwesen ist. Dazu muss in den Regionen ein inhaltliches
und strukturelles Gesamtkonzept kirchlicher Altenarbeit entwickelt wer-
den, das differenzierte Angebote für die unterschiedlichen Bedarfe älterer
Menschen nicht nur bereithält, sondern auch über den kircheninternen
Kreis hinaus bekannt macht. Durch die Vernetzung mit anderen Akteuren
des Gemeinwesens kann die Kirche auch die zunehmende Zahl der Älteren
erreichen, die der Kirche nicht per se schon sehr nahe stehen. Es versteht
sich von selbst, dass eine profilierte Arbeit mit Älteren nicht ohne den Ein-
satz von Fachkräften auskommt. Zwar kann Vieles ehrenamtlich und in
Selbstorganisation geleistet werden. Gänzlich ohne strukturellen Rahmen,
Bündelung und Vernetzung wird es jedoch nicht gehen. Nicht zuletzt sind
die Veränderungen des Alters in den Curricula kirchlicher Ausbildungs-
gänge zu berücksichtigen.

Diese Stichworte zeigen: Damit die Kirche eine Zukunft mit dem ver-
änderten Alter hat, muss sie sich selbst verändern. Dazu bleibt ihr nicht viel
Zeit. Denn das Interesse der Älteren an der Kirche ist nicht (mehr) voraus-
setzungslos gegeben.
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Wir sind es wert –
vom Wert der Pflege

Cornelia Coenen-Marx

1. Ein Platz für die Pflege

Das Thema Pflege nimmt noch zu wenig Platz in der Gesellschaft ein, mei-
nen 71 % der Befragten in Deutschland. Auf diesem Hintergrund hatte die
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen am 12. Mai, dem In-
ternationalen Tag der Pflegenden, zu Diskussionsrunden auf dem Berliner
Schlossplatz eingeladen. Schließlich sollte 2011, politisch gesehen, das Jahr
der Pflege werden. »Pflege in guter Gesellschaft« hieß das Motto der EAF-
Veranstaltung. Denn alle modernen Gesellschaften stehen vor der Aufgabe,
einen guten Platz für immer mehr ältere, auch pflegebedürftige Menschen
zu finden, so die EAF. Wer den Einladungsflyer aufklappte, fand einen hüb-
schen Lehnstuhl, ein Symbol für die Aufforderung, denen, die Pflege brau-
chen, und denen, die pflegen, mehr Platz zu geben. Aber auch eine Ein-
ladung, sich diesen Platz zu nehmen, in die Öffentlichkeit zu gehen und
mitzudiskutieren.

Wäre es um Krippenplätze oder KiTas gegangen: Der Schlossplatz wäre
voll gewesen am 12. Mai von Müttern, Vätern und Erzieherinnen. Buggys
sind chic, auch wenn oder vielleicht gerade weil die Zahl der Geburten in
Deutschland kaum steigt. Der Kampf um Lehnstühle und Pflegebetten da-
gegen wird eher im Verborgenen ausgetragen. Mit Kassen und Heimen, mit
der Unterstützung von privaten und professionellen Netzen. Denn was
jeder weiß, ist gleichwohl ein Tabu. Der Prozentsatz der unter 20-Jährigen
in Deutschland nimmt bis 2050 auf Werte zwischen 15% und 18 % ab. Er
lag 1998 noch bei 21,6%. Der Anteil der Über-60-Jährigen dagegen wird
dann 2050 zwischen 35% und 42 % liegen. Und die Zahl der Hochbetagten
steigt – je nach Höhe der Lebenserwartung von 3,0 Millionen 1998 auf eine
Zahl zwischen 9,9 und 13,1 Millionen. Einer Modellrechnung des statisti-
schen Bundesamtes 2010 zufolge wird die Zahl der Pflegebedürftigen im
Jahr 2050 bei etwa 4,5 Millionen liegen, was einer Verdoppelung innerhalb
von 40 Jahren entspricht.

Trotzdem war der Schlossplatz am 12. Mai nicht überlaufen. Denn Pflege
spielt sich eben nicht im öffentlichen Raum, sondern im Verborgenen ab.
Zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen (1,54 Millionen) werden in

286



den Familien versorgt und dies zum Teil rund um die Uhr. Der durch-
schnittliche Sorgeaufwand pflegender Angehöriger beträgt 45,6 Stunden in
der Woche – für Pflege und Hilfen im Haushalt, für Gespräche und Alltags-
begleitung. 27% dieser pflegenden Angehörigen sind Männer – vor 20 Jah-
ren waren es noch 17 % – aber immer noch sind es zu mehr als 70 % Frauen,
die pflegen privat wie professionell. Das wird sich ändern müssen: Ange-
sichts der Tatsache, dass schon in den nächsten 10 Jahren mit zwei Millio-
nen Pflegebedürftigen in der häuslichen Pflege zu rechnen ist, muss die Be-
teiligung der Männer an den häuslichen Care-Aufgaben deutlich wachsen.
Wenn das gelingen soll, brauchen wir eine bessere Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf, den Aus- und Aufbau einer wohnortnahen Pflegeinfrastruktur,
Beratungsangebote für pflegende Angehörige und die Förderung von Frei-
willigendiensten. Und: Angehörige brauchen die Möglichkeit, Auszeiten
von der Pflege nehmen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.

Die Versorgungslücke in der Pflege, in die wir sehenden Auges hinein-
laufen, stellt eine der größten sozialpolitischen Herausforderungen unserer
Zeit dar. Aber das schlechte Gewissen, die Erschöpfung und die Scham de-
rer, die ihr Bestes geben, verhindert eine offene Auseinandersetzung. Dem
Rabenmuttersyndrom, das die deutsche Familienpolitik über Jahrhunderte
bestimmt hat, entspricht das Rabentöchtersyndrom in der Pflege. Und die
Erwartungen, die über viele Jahrzehnte prägend waren, wirken noch nach
und sind wirkmächtiger als die Zahlen, die die Zukunft beschreiben. Aber
die Sorge für andere, das Caring, kann eben nicht mehr als selbstverständ-
liche Aufgabe von Frauen, von Müttern und Töchtern gesehen werden. An-
gesichts des demographischen Wandels und der Veränderung von Familien
und Arbeitswelt brauchen wir neue Wege, Erwerbsarbeit und Pflege nicht
nur miteinander zu vereinbaren, sondern auch gerechter zu verteilen. Das
Care-Defizit in unserer Gesellschaft ist eine Konsequenz der traditionellen
Teilung unseres Wohlfahrtsstaats in die männlich geprägte Sphäre der Er-
werbsarbeit, an der die Sozialversicherungen hängen, und die weiblich ge-
prägte Sphäre der Fürsorglichkeit, zu der neben Hausarbeit und Erzie-
hungsaufgaben eben auch die Pflegearbeiten gehören. Beziehungsarbeit
galt eben lange und gilt zum Teil noch als natürliche Stärke von Frauen.
Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als unsere Diakonissenhäuser ge-
gründet wurden, galten diese Aufgaben eben nicht als »Arbeit«, sondern als
»Liebe« – man sprach bei den Pflegeeinrichtungen von Liebesanstalten.

Auch wenn uns eine solche Vorstellung heute ganz fremd ist: Der Begriff
erinnert an eine Wahrheit, die bei den politischen Debatten um die Zukunft
der Pflege leicht übersehen wird – die Sorge für andere ist nicht nur eine
Frage des Geldes. Vielmehr setzt sie eine persönliche Beziehung zwischen
den Beteiligten voraus. Es geht nämlich nicht um die Herstellung eines Pro-
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dukts, sondern um einen Dienst, der ohne Empathie und Zeit füreinander
nicht möglich ist. Pflege ist auf das Wohlergehen des anderen ausgerichtet
und orientiert sich an seinen oder ihren Bedürfnissen. Sie ist eine soziale
Praxis der Anteilnahme, ein gemeinsames Lernen über Schönheit und
Grenzen des Lebens, über Älterwerden und Sterben. Zeit bedeutet in diesem
Kontext nicht nur Geld, sondern Wahrnehmung und Verstehen. Weil das
Gelingen einer persönlichen Beziehung für den Pflegeprozess unentbehrlich
ist, können Standards und Module der Pflege nicht gerecht werden.

Pflegende wissen das seit langem. Gleich, ob sie Angehörige oder Profis
sind. Daher rührt ihr schlechtes Gewissen, ihre Erschöpfung, ihre Verzweif-
lung und Resignation angesichts der tatsächlichen Verhältnisse. Denn die
Wahrheit ist ja auch: Die kostenlose Beziehungsarbeit ist bei steigender
Frauenerwerbstätigkeit in der Erwerbsgesellschaft angekommen. Pflege ist
Erwerbsarbeit, sie ist selbst eine Dienstleistung geworden, und sie steht an-
gesichts des Wettbewerbs in der Sozialbranche unter erheblichem Kosten-,
Zeit und Effektivitätsdruck. Es führt kein Weg zurück zu den Diakonissen-
häusern, nicht einmal zum Selbstkostendeckungsprinzip, und keiner zum
Alleinverdienermodell, in dem die gesamte Fürsorgearbeit umsonst von Fa-
milienfrauen geleistet wurde. Der Pflegeberuf muss seine Frau oder seinen
Mann ernähren und berufliche Perspektiven eröffnen, die über einige Jahre
hinausgehen. Aus dem weiblichen Heilhilfsberuf hat sich eine anerkannte
Profession entwickelt, die selbstverständlich an den Tisch gehört, wenn
über den demographischen Wandel oder das Gesundheitssystem der Zu-
kunft gesprochen wird.

Zurzeit sitzen da meist andere: Ende August bereiteten der Wirtschafts-
und der Gesundheitsminister die Bevölkerung bei einer Pressekonferenz da-
rauf vor, dass die Beitragssätze zur Pflegeversicherung und die privat auf-
gebrachten Kosten für Pflege angesichts der demographischen Entwicklung
unausweichlich steigen werden. Gute Pflege gebe es nicht zum Nulltarif,
sagte Bahr, und neben der Steigerung der Beitragssätze sei eine Stärkung
der ambulanten Dienste, bessere Beratung und Vernetzung in der Nachbar-
schaft; mehr Rücksicht von Arbeitgebern sei unbedingt notwendig. Das
stimmt. Es hat allerdings seine Gründe, dass der Vorrang von ambulanten
vor stationären Diensten bislang nur begrenzt gegriffen hat, dass teure
Heimeinweisungen leichter umzusetzen sind als die Organisation hauswirt-
schaftlicher Dienste und dass es zu Drehtüreffekten zwischen Altenhilfe und
Krankenhäusern kommt. Sie liegen in der Versäulung des Gesundheitssys-
tems auf der Ebene der Versicherungen wie der Einrichtungen, die zu un-
produktiven Reibungen führen. Sie liegen in der mangelnden Kooperation
der Professionen, aber vielleicht grundlegend in der Schwierigkeit, Pflege in
ihrem Charakter zu begreifen – als Care-Arbeit, die eine Brücke zwischen
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dem familiären und dem beruflichen System schlagen muss – zwischen Lie-
be und Erwerbsarbeit. Hätten wir das schon begriffen, säßen eben nicht nur
der Wirtschafts- und der Gesundheitsminister am Tisch, sondern auch die
Arbeits- und die Familienministerin. Solange die interministeriale Zusam-
menarbeit nicht gelingt, werden die Eckpunkte aus dem Gesundheitsminis-
terium, auf die wir seit Wochen warten, nur ein Rumpfkonzept sein.

2. Zwischen allen Stühlen

Pflege sitzt zwischen allen Stühlen – wenn sie denn überhaupt die Zeit hat,
sich zu setzen. Das beginnt bei den pflegenden Angehörigen selbst: Viele
ringen darum, zugleich ihrem Job und ihren Angehörigen gerecht zu wer-
den, Beruf und Familie zu vereinbaren. Aber auch die, die sich entschieden
haben, wenigstens zeitweilig auf Berufstätigkeit zu verzichten, möchten
nicht auf die Rolle der Pflegenden reduziert werden. Sie wollen weiterhin
als Nachbarin, Opern- oder Sportsfreundin oder auch als Gemeindeglied
wahrgenommen werden. Sie wollen sich nicht aufgeben und aufopfern. Be-
ruflich Pflegende kennen das. Sie kennen aber auch die vielen Spannungs-
felder in der Organisation: Zwischen professioneller und familiärer Pflege
im häuslichen Umfeld, zwischen Medizin, Pflege und Hauswirtschaft, zwi-
schen Lebensprozessen und ökonomischer Standardisierung, zwischen
Zeittakt und Zuwendung.

Dieses »Dazwischen« ist nicht der schlechteste Platz für die Pflege – denn
das Handwerk der Pflege ist Interaktion;1 als Beziehungsarbeit ist sie ein
Kommunikationsgeschehen. Die Absolventinnen und Absolventen pflege-
wissenschaftlicher Studiengänge sind allerdings zumeist in Qualitätssiche-
rung und Pflegemanagement tätig.2 Herausgefordert durch neue Abrech-
nungsmodalitäten im Gesundheitssystem, haben sie dafür gesorgt, dass
sich einzelne Verfahrensschritte dokumentieren, verfolgen und kontrollie-
ren lassen. Sie lassen sich nun aber auch abspalten, aufteilen und delegieren.
Damit konnte eine ganze Gruppe von Tätigkeiten von Pflegefachkräften an
Hilfskräfte abgegeben werden, während die Fachkräfte selbst zunehmend
Management- und Dokumentationsaufgaben übernommen haben – auch
um die erbrachte Leistung gegenüber den Kostenträgern zu rechtfertigen.
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Diese lange hoch gehaltene Beziehungspflege tritt immer mehr in den Hin-
tergrund: Die Zeit für Begegnungen und die Gestaltung der Sorgearbeit, die
für Heilungsprozesse eine große Rolle spielen, fehlt. Die Unzufriedenheit
darüber ist genauso schmerzlich wie die unzureichende Vergütung. Erst in
der Arbeit mit Demenzkranken kehren die Erfahrungen aus der Bezie-
hungspflege in den letzten Jahren zurück, gelebt allerdings häufig eher von
Hilfskräften als von Fachkräften.

Wie alle sozialen Dienstleistungen ist auch Pflege nicht exakt zu planen,
weil diejenigen, die gepflegt werden, an der Arbeit mitwirken. Solche Pro-
zesse der Koproduktion zwischen Beschäftigten und Klienten oder Patienten
erfordern eine ständige wechselseitige Abstimmung. Wer in diesem Sektor
arbeitet, braucht ein hohes Maß an Empathie und Kommunikationsfähig-
keit, um situativ angemessen reagieren zu können. Man braucht Fachwissen
und Erfahrung, um beurteilen zu können, was jemand in diesem Augen-
blick und mittelfristig an Hilfe benötigt und wo andere Professionen hin-
zugezogen werden müssen. Dieses Spannungsfeld von Professionalität und
Zuwendung, von Routine und Unmittelbarkeit wahrzunehmen und frucht-
bar zu machen, kostet Kraft. Das moderne Gesundheitswesen organisiert,
reglementiert, professionalisiert und rationalisiert die Hilfe und damit auch
die Helfenden in ihrem Einsatz. Arbeitswissenschaftlichen Studien3 haben
eine hohe Arbeitsintensität, häufige Unterbrechungen bei der Arbeit und
auch hohe körperliche Belastungen identifiziert. Hinzu kommt die geringe
Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit – ein geringes Entgelt, be-
schränkte Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten und belastende emo-
tionale Erfahrungen.

Denn sich wirklich auf andere Menschen einzulassen, ihre Ängste zu spü-
ren, ihre Sorgen wahrzunehmen, mit ihnen nach dem zu suchen, was gut
tut und Hoffnung gibt, und dabei auch von dem eigenen Glauben zu reden,
bedeutet immer ein Risiko. Das gilt ganz besonders, wenn der Zeit- und
Arbeitsdruck so hoch sind, dass einzig professionelle Distanz ein Durchhal-
ten möglich macht. Aber ohne die eigene Person einzubringen, wird man
auf Dauer weder pflegen noch erziehen oder beraten können. Deshalb
brauchen Pflegende eine gute Unterstützung in Konfliktsituationen und
ethischen Fragen. Sie brauchen eine Arbeitszeitgestaltung, die private Ver-
pflichtungen der Beschäftigten ernst nimmt und damit dem Ethos der Für-
sorge entspricht. Auch eine gute Zusammenarbeit im Team hilft, Durststre-
cken zu überstehen. Wo allerdings die Personalbemessung so knapp ist, dass
jeder Urlaub, jede Weiterbildung oder Krankschreibungen Löcher in die
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Personaldecke reißt und nur durch weitere Arbeitsverdichtung oder Über-
stunden ausgeglichen werden kann, wird es eng. Auch die Unterstützung
von Fort- und Weiterbildungen sind wichtig, um die Ressourcen der Mit-
arbeiterschaft zu stärken. Genauso entscheidend aber ist die Möglichkeit,
sich in Veränderungsprozesse einzubringen.

Fürsorgearbeit erfordert eine ganzheitliche Arbeitsorganisation, denn
nur so kann sich der Sinngehalt der Arbeit entfalten. Auch das setzt der
Rationalisierung und Spezialisierung, dem Auf- und Abspalten von Tätig-
keiten Grenzen, auch um der Patienten und Bewohner willen. Mit bis zu 14
verschiedenen Beschäftigten hat ein Krankenhauspatient in einer Woche zu
tun – und dabei hatte er den intensivsten Kontakt zu den Reinigungskräf-
ten. Die zunehmende Aufspaltung hat ja nicht nur die Ausgliederung von
Jobs ermöglicht; sie hat auch die Zahl der prekär Beschäftigten ansteigen
lassen, der Mitarbeiterinnen mit Minijobs, der befristet Beschäftigten und
Zeitarbeitskräfte. Prekäre Arbeit belastet dabei nicht nur die davon selbst
Betroffenen, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen, weil sie darin
letztlich eine Abwertung ihres eigenen Arbeitsfeldes erleben. Ein Blick zu-
rück in die Diakonissentradition zeigt in scharfem Kontrast die verlorene
Ganzheitlichkeit der Pflege – und eine Taschengeld-Gemeinschaft, in der
die unterschiedlichen Tätigkeiten gleiche Wertschätzung erfuhren, so dass
ein und dieselbe Schwester durch ganz unterschiedliche Arbeitsfelder wech-
seln und den Gesamtzusammenhang erleben konnte.

Wer nämlich den Gesamtprozess vor Augen hat, wer sich getragen und
geschätzt fühlt, bekommt Kraft, durchzuhalten, auch wo Erfolg nicht zu
sehen ist. Untersuchungen der Fachhochschule der Diakonie in Bethel4

und des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD5 zeigen, dass dabei auch
heute Spiritualität eine wichtige Ressource darstellt. Die Kaiserswerther
Oberin Charlotte Renner schrieb 1967, der Kern der Pflege sei »ungeteilte
Aufmerksamkeit«6, die östliche Tradition spricht von »einfühlsamer Prä-
senz«. Dazu gehören Annahme und Wertschätzung. Pflegende brauchen
sie genauso wie die Gepflegten. Nur, wer sich wertgeschätzt weiß, hat auch
die Kraft, sich aktiv in die Veränderungsprozesse einzubringen und sich Ge-
hör zu verschaffen.
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3. Mischt Euch ein

Qualifizierte Beschäftigte werden der Pflege den Rücken kehren, wenn die
Arbeit nicht einmal existenzsichernd und der Arbeitsplatz halbwegs sicher
ist. Wer nach 30 Stunden Pflegearbeit mit 1250 Euro nach Hause kommt,
wie eine Intensivschwester aus Mecklenburg,7 wird der eigenen Tochter
nicht raten, Pflegekraft zu werden. Es ist ein Armutszeugnis, wenn diese
mehrheitlich von Frauen geleistete Arbeit am Ende nicht mehr wert ist als
prekäre Beschäftigung. Dabei wird der Bedarf an Pflegedienstleistungen ge-
rade in der ambulanten Pflege weiter steigen, nach den jüngsten Berech-
nungen des Statistischen Bundesamtes bis 2025 um etwa 35 %.8

Deshalb ist ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, welchen Wert wir der
Pflege beimessen, dringend notwendig. Denn je geringer die Zahl der Schul-
abgänger und der Erwerbstätigen in der älter werdenden Bevölkerung wird,
desto mehr steht der Pflegeberuf in harter Konkurrenz zu anderen. Attrak-
tiv sind Berufe, die nicht nur eine interessante und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten versprechen, sondern auch
attraktive Löhne bieten. Deshalb wird sich auch die Vergütungsstruktur in
der Pflege verändern müssen, d. h. Pflege wird teurer werden. Die bloße
Absenkung der Eingangsvoraussetzungen ist das falsche Signal. Notwendig
ist ein integriertes, gestuftes und durchlässiges Aus- und Weiterbildungs-
konzept mit Möglichkeiten der fachlichen Spezialisierung.

Um professionelle Pflege auf Dauer finanzieren zu können und Men-
schen für diese Berufe zu gewinnen, ist eine Verbreiterung der Einnahme-
basis in der Pflegeversicherung unausweichlich. Gleichwohl wird es aber
nicht gelingen, den wachsenden Bedarf an Pflege vor allem über Dienstleis-
tungen abzudecken. Wenn wir dem wachsenden Care-Defizit begegnen
wollen, muss Pflege deshalb von einer, oft privaten, Frauensache zu einem
gesellschaftlichen und politischen Thema werden. Es geht dabei um nicht
weniger als einen Wandel unseres Wohlfahrtssystems. Die Zeit, die Männer
wie Frauen in Fürsorgezusammenhänge einbringen, muss stärker als bisher
auch bei Steuern und Versicherungen anerkannt und gewürdigt werden.
Das gilt auch im Blick auf die zeitweilige Freistellung Erwerbstätiger für
Pflegeaufgaben in der Familie. Die Übernahme von Pflegeleistungen darf
nicht zur Altersarmut des Pflegenden führen. In der Diskussion um den
Wert der professionellen Pflege geht es immer auch um die gesellschaftliche
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Anerkennung der Care-Arbeit. Pflege ist dabei mehr als eine Dienstleistung;
sie ist ein öffentliches Gut und für den Zusammenhalt einer älter werden-
den Gesellschaft von entscheidender Bedeutung.

Die wachsenden Aufgaben, die mit der älter werdenden Gesellschaft und
der wachsenden Zahl Pflegebedürftiger verbunden sind, können nur in
einem guten Zusammenspiel von Familien und Dienstleistern, Arbeit-
gebern und Nachbarschaft geleistet werden. Die Flankierung von Pfle-
gehaushalten und die Stabilisierung von Unterstützungssystemen müssen
deshalb Priorität haben. Pflegedienste und haushaltsnahe Dienstleistungen
müssen möglichst quartiernah vorgehalten und professionelle und lebens-
weltliche Hilfen müssen verschränkt werden.

Neben dem Ausbau der professionellen Pflegedienste muss stärker darü-
ber nachgedacht werden, wie niedrigschwellige Dienste der sozialen Betreu-
ung eingerichtet werden können, die – gegebenenfalls mit sozial gestaffelten
Zuzahlungen – allen Menschen zur Verfügung stehen. Das könnte wesent-
lich teurere Einweisungen in stationäre Einrichtungen verhindern. Vor al-
lem für die große Zahl von älteren Menschen in Single-Haushalten (es sind
über 40 %) ist der Verbleib in der eigenen Häuslichkeit nur möglich, wenn
ein individuell zugeschnittenes Hilfesystem geschaffen wird und der Betrof-
fene durch größere Freiheiten in der Verteilung von Dienstleistungsaufträ-
gen über die benötigten Hilfen selbst entscheiden kann, wie es zum Beispiel
im Modellversuch »persönliches Budget« erprobt wurde.

Wir brauchen eine Auflösung der starren Grenzen zwischen stationären,
teilstationären und ambulanten Einrichtungen und Diensten durch eine
klare Ausrichtung an den Funktionen Wohnen, Haushalt und Pflege und
einen neuen Finanzierungsmix aus marktlichen Dienstleistungen und pri-
vater, steuerlich gestützter Fürsorglichkeit. Wir brauchen darüber hinaus
ein neues Konzept für die Verknüpfung und Verschränkung von gesetzlicher
Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Reha. Die neue EKD-Ge-
sundheitsdenkschrift »Und unseren kranken Nachbarn auch«9 hat sich dazu
noch einmal dezidiert geäußert. Es genügt nicht, nur das zuletzt geschaffene
Gesetzbuch der Sozialen Pflegeversicherung zu reformieren. Vielmehr sind
im Zuge der Entwicklung vielerlei Schnittstellen entstanden, die nicht nur
zu unproduktiven Überschneidungen und Drehtüreffekten führen, sondern
auch dafür sorgen, dass Menschen, anstatt in ihrer häuslichen Umgebung
bleiben zu können, in stationäre Einrichtungen aufgenommen werden
müssen.

Auch die individuellen Wünsche von Pflegebedürftigen und deren Ange-
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hörigen müssen künftig in den gesetzlichen Grundlagen, aber auch in der
Praxis von Einrichtungsträgern und Pflegekassen besser und verbindlicher
berücksichtigt werden. Wenn es darum geht, bei Pflegebedürftigkeit und
demenzieller Erkrankung einen Verbleib im gewohnten Lebensumfeld zu
ermöglichen, sind Kommunen die entscheidenden Akteure. Kommunen
sind verantwortlich für die Bebauungsplanung und die Infrastruktur, sie
können die unterschiedlichen Dienstleister an einen Tisch bringen. Im Ber-
telsmann-Modellprojekt SONG haben verschiedene Träger und Anbieter
auch aus der Diakonie neue Betreuungsformen und Kooperationen in
Wohnquartieren erprobt. Dabei zeigte sich, wie wichtig eine funktionieren-
den Kommunikation und eine Kultur der Zusammenarbeit sind. Das Ent-
scheidende spielt sich zwischen den Beteiligten ab. Eigentlich ist das nicht
neu: Pflege lebt von Pflegeketten, von unterschiedlichen Akteuren, die zu-
sammenarbeiten und einander vertrauen. Ganz so wie im Gleichnis vom
Barmherzigen Samariter braucht es Leute, die sensibel sind und nicht weg-
sehen, wo Not ist. Es braucht Menschen, die bereit sind, andere aufzuneh-
men und zu pflegen und andere, die bereit sind, dafür zu zahlen, wenn der
Kranke oder Verletzte es nicht kann. Und es braucht das Vertrauen, dass die
Solidarität, die darin zum Ausdruck kommt, tragfähig und verlässlich ist.
»Wenn das Geld nicht reicht«, sagt der Samariter zum Wirt, »zahl ichs Dir,
wenn ich das nächste Mal hier vorbei komme.« Es gilt, die professionelle
Verantwortung und das Vertrauen in eine gute Zusammenarbeit zu stärken.
Das könnte auch helfen, um die nötigen Schritte in Richtung Entbürokra-
tisierung zu gehen.

Pflege knüpft ein Netz – für die Koordination von Einzelfallhilfen, aber
auch für die Koordination der unterschiedlichen Akteure im Quartier, nicht
zuletzt mit den Kirchen, die mit ihren Räumen und mit ihren haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitenden entscheidend dazu beitragen können, dass
Menschen in der Gemeinde zu Hause bleiben. Pflege gehört in die Mitte
der Gesellschaft wie die Kirche ins Dorf – nicht nur in Berlin auf dem
Schlossplatz. Noch findet sie hinter geschlossenen Türen statt – zuerst in
den Privathäusern und dann in den Einrichtungen. Kein Wunder, dass die
überlastete und erschöpfte Sandwichgeneration keine Kraft und zu viel
Scham hat, um die Dinge beim Namen zu nennen, wenn Vater oder Mutter
nach durchschnittlich 8 Jahren häuslicher Pflege endlich in einer Einrich-
tung untergekommen sind. Aber Pfarrerinnen und Pfarrer und kirchliche
Besuchsdienste könnten hier Stimme der Stummen sein und damit etwas
von dem Ethos der Gemeindeschwestern lebendig werden lassen, dass die
diakonische Pflege geprägt hat.
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4. Jeder Mensch zählt

In dem Maße, in dem ein Mensch das, was ihm wichtig ist, nicht mehr
selbst durch eigenes Tun verwirklichen kann, wird die Teilhabe am Leben
der Gemeinschaft sogar bedeutungsvoller. Teilhaberechte zu stärken, ist
mehr, als über Pflegemodule nachzudenken. Es setzt voraus, dass wir pfle-
gebedürftige Menschen als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft, als
Gemeindemitglieder und nicht nur als Versorgungsfälle wahrnehmen. Die
Denkschrift der EKD »Im Alter neu werden können« zitiert dazu Hannah
Arendt,10 die in ihrem Werk »Vita activa oder vom tätigen Handeln« die
Teilhabe der Einzelnen an der Öffentlichkeit als einen wahrhaftigen, unge-
störten Austausch beschrieben hat. Sie benennt darin drei wichtige und
grundlegende Voraussetzungen für ein Leben in gerechter Teilhabe:
– Jeder Mensch hat Zugang zum öffentlichen Raum, konkret ausgedrückt:

Kein Mensch wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
– Jeder Mensch wird in seiner Einzigartigkeit anerkannt und geachtet.
– Jeder Mensch erhält die Gewissheit, sich in seinem Handeln und Spre-

chen »aus der Hand geben« zu können, das heißt, von anderen Menschen
angenommen zu sein und diesen vertrauen zu können.

Vor einigen Jahren hat der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der
Kirchen eine Erklärung zum »Europäischen Jahr der behinderten Men-
schen« herausgegeben. Sie trägt den Titel »Kirche aller« und betont, dass
in Christus alle Gottes Ebenbild sind – ganz gleich, mit welchen Grenzen
und Beeinträchtigungen wir leben. »Ohne die uneingeschränkte Integration
von Menschen mit Behinderungen kann die Kirche nicht für sich in An-
spruch nehmen, Leib Christi zu sein«, heißt es in »Kirche aller«:11 Ohne
die Erkenntnisse derer, die mit Behinderung (leben) werden die tiefsten,
ureigensten Elemente der christlichen Theologie verfälscht oder verloren
gehen.

Einige Sätze in dieser Erklärung, die von einer Gruppe von behinderten
Menschen und ihren Betreuern geschrieben wurde, haben mich besonders
beeindruckt:

»Menschen mit Behinderungen wissen, was es bedeutet, dass sich das Leben uner-
wartet von Grund auf verändern kann. Wir waren in jenem Grenzbereich zwischen
dem Bekannten und dem Unbekannten, in dem wir nur zuhören und abwarten
konnten […]. Wir sind Gott in jener leeren Dunkelheit begegnet, in der uns bewusst
wurde, dass wir ›die Kontrolle‹ über uns verloren haben, und wir haben gelernt, auf
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Gottes Gegenwart und Fürsorge zu vertrauen […]. Wir wissen, was es bedeutet, im
Zwiespalt und inmitten von Paradoxen zu leben, und wir wissen, dass einfache Ant-
worten und Sicherheiten uns nicht tragen […]«.12

Das ist eine Lektion, die wir irgendwann alle lernen müssen. Manche von
Geburt an, andere bei einem Unfall, wieder andere bei einer Krebserkran-
kung, einem Herzinfarkt oder eben im Alter. Wir alle leben mit Brüchen
und Verletzungen, mit Wunden und Narben, auch wenn es den meisten
lange Zeit gelingt, sie vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Genau
deshalb ist es aber auch so schwer, Pflegebedürftige in die Mitte der Gesell-
schaft zu stellen. Sie zeigen uns: Wir müssen lernen, mit Einschränkungen,
Schmerzen und Verlusten zu leben. Die Theologin Gunda Schneider-Flume
spricht in diesem Zusammenhang von der »Tyrannei des gelingenden Le-
bens«, die unsere Gesellschaft beherrsche.13 Unsere Gesellschaft sei so sehr
von Machbarkeitsvorstellungen bestimmt, dass suggeriert werde, wir hätten
unsere Gesundheit und unser Glück selbst in der Hand.

Noch scheint die neue Inklusionsbewegung für die Rechte behinderter
Menschen die der Pflegebedürftigen und Demenzkranken nicht im Blick
zu haben, noch sehen wir sie vielmehr als Objekte der Hilfe, als zu Versor-
gende, und weniger als Subjekte von Rechten. Es genügt, sich die unter-
schiedlichen Ausstattungen der Pflegeversicherung und der Eingliederungs-
hilfe anzuschauen oder die Entwicklung der Behindertenhilfe hin zur
Ambulantisierung anzusehen, um zu verstehen, was ich meine. Älteren,
pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen traut diese Gesell-
schaft noch nicht zu, über ein eigenes Budget zu verfügen – oder wir fürch-
ten, das könnte die Rücklagen der Pflegeversicherung sofort verzehren.
Aber längst ist in der Literatur und in den Medien eine Angehörigenbewe-
gung im Gange, die diese Schranke aufbricht – von Stella Braam bis zu Arno
Geiger.14 Sie begreifen Demenzerkrankte als Gegenüber, von dem wir lernen
können, wie sehr die Gesellschaft auf Beziehung und Zusammenhalt, auf
Einfühlung und Respekt angewiesen ist – nicht nur in der Pflege.

Ich warte deshalb sehnlichst auf den Tag, an dem der Schlossplatz mit
Menschen aller Generationen gefüllt ist, mit pflegenden Angehörigen, Älte-
ren mit Rollatoren, Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften, Kirchen-
vorständen und Einrichtungsträgern, VDK und Sozialverband und vor al-
lem mit Ihnen. Ihre Arbeit ist es wert – Sie sind es wert.
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Solidarische Gemeinde im Nahraum –
eine Chance zur Re-Sozialisierung

Klaus Dörner

Können die älteren Menschen Anderen eine Chance zur Re-Sozialisierung
sein? Natürlich für die z. T. in Heimen lebenden Alterspflegebedürftigen,
Dementen, aber ebenso sicher für alle anderen Bürger, insofern sie Nach-
barn und Bürgerhelfer werden können, dann aber wohl auch für die Ge-
meinde (in ihrer kommunalen und kirchlichen Form) und durchaus auch
für uns Sozial-Profis – und damit schließlich fast für die ganze Gesellschaft.

Re-Sozialisierung ist notwendig; geht es doch selbst heute schon – dank
unser aller Alterung – darum, den größten gesamtgesellschaftlichen Hilfe-
bedarf der ganzen Menschheitsgeschichte umzuverteilen, was allein den
Profihelfern nicht gelingen kann, vielmehr der Schultern aller Bürger be-
darf, die ihre dritte = soziale Zeit (zwischen der arbeitsgebundenen und
der freien Zeit) wiederzuentdecken haben und dies ja auch seit 1980 tun,
also seit es – empirisch gesichert – eine neue Bürgerhelferbewegung gibt, die
nichts mehr mit den alten Ehrenamtlichen zu tun hat und sich erstmals seit
100 Jahren in der Breite wieder mehr – statistisch signifikant – für den Hil-
febedarf anderer Menschen im eigenen Viertel/Dorf öffnet.

Und diese Bürger tun gut daran; denn ebenfalls seit 1980 macht in fast
jeder (erweiterten) Familie zu fast jeder Zeit mindestens ein Altenpflege-
problem die Angehörigen ratlos, weil man heute selbst ein gutes Altenpfle-
geheim so recht nicht mehr wählen kann. Denn die familiäre Belastungs-
rate, die bei Familien mit psychisch Kranken oder geistig Behinderten etwa
ein bis drei Prozent und früher auch bei den Alten nur 5 Prozent betrug,
geht heute hinsichtlich der Alterspflegebedürftigen auf die 100% zu, eine
Rate, die nicht mal bei den Seuchen von Pest und Cholera im Mittelalter
erreicht wurde. Demnach gibt es heute den menschheitsgeschichtlich ein-
maligen Fall, das nahezu die gesamte Bevölkerung von der Altenpflegefrage
bewegt und auch verändert wird.

Da aber selbst schon im 19. Jh. die verfassungsmäßig immer schon frag-
würdige Ausgrenzung in Institutionen als Problemlösung allenfalls nur für
kleine Minderheiten (wie psychisch Kranke oder geistig Behinderte) akzep-
tabel war, entfällt dieser Weg politisch-moralisch heute für die Alterspflege-
bedürftigen; denn sie sind jetzt eben nicht mehr eine so kleine Minderheit,
sondern ein relevanter und normaler Bestandteil der Gesamtbevölkerung,
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wenn man bedenkt, dass wir ab 80 Jahren bis zu 40% pflegebedürftig sind
und dass die Dementen ab 93 Jahren die Bevölkerungsmehrheit stellen.

Die einzige Alternative zur Institutionalisierung hilfebedürftiger Bürger
ist aber ihre Integration, d. h. dass alle Alterspflegebedürftigen dort ihre Le-
bensmöglichkeiten finden, wo sie – wie alle anderen Bürger – nach der Nor-
malverteilungskurve hingehören wollen, und das in keiner Weise aus Kos-
tengründen, sondern weil man vielleicht kleine Minderheiten, jedoch
keinen regulären Bestandteil der Gesellschaft institutionell ausgrenzen darf;
denn sonst könnte man nicht mehr von einer Gesellschaft sprechen.

Wie man eine so atemberaubend große Aufgabe löst, alle Alterspflegebe-
dürftigen und Dementen zu integrieren, sodass – wenn auch mit professio-
neller Unterstützung – die Bürger mit und ohne Alterspflegebedarf ihre Be-
ziehungen möglichst selbst regeln, das muss das Kernstück des erst noch
neu zu erfindenden Hilfesystems sein, von dem nur eines sicher ist, dass es
nämlich ohne einen strukturellen Umbau der Gesellschaft nicht zu haben
ist.

Mit einem solchen strukturellen Umbau der Gesellschaft haben nun zwar
nicht die politisch Verantwortlichen von oben, sehr wohl aber die Bürger
der neuen Bürgerhelferbewegung von unten begonnen, indem sie den »Ge-
meinde-Nahraum« wiederentdeckt und – belebt haben, den dritten Sozial-
raum, weil zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sozialraum gele-
gen, also das, was wir früher Nachbarschaft genannt haben, den Wir-Raum
eines Viertels oder einer Dorfgemeinschaft umfassend.

Hier die wichtigsten Bestimmungselemente des dritten Sozialraums, der
dringend in die Curricula der Schulen gehört, damit hier alle ein Bewusst-
sein von dieser einzigen unausgeschöpften Ressource zur Realisierung der
dritten Zeit der Bürger, ohne die sie nicht gesund sein könnten, finden kön-
nen:

1. Die territoriale Größe des dritten Sozialraums umfasst städtisch 5000
bis 20.000 Einwohner, ländlich 1000 bis 5.000. Nicht nur nebenbei ist da-
mit die Kirchengemeinde die einzige Institution, die es noch flächen-
deckend gibt, die mit ihrem Einzugsbereich mehr oder weniger ideal dem
dritten Sozialraum und seinen kostbaren Ressourcen entspricht.

2. Alle Kulturen der Menschheitsgeschichte haben den dritten Sozial-
raum oder die Nachbarschaft vorgehalten, weil zuständig für drei vitale
Funktionen: für den Hilfebedarf, mit dem eine Familie überfordert ist; für
hilfebedürftige Singles, die gar keine Familie haben; und – entscheidend –
für alle Prozesse der Integration, da dafür der private Sozialraum zu klein
und der öffentliche zu groß ist.

3. Das Wirkungsgeheimnis des dritten Sozialraums, das nur hier die
sonst immer prekäre Solidaritätsbereitschaft der Bürger potenziert, besteht
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darin, dass die Durchschnittsbürger gegenüber Hilfsbedürftigen im All-
gemeinen eher immun sind, während sie sich im Schutze der verlässlichen
Begrenzung »unseres« Viertels oder »unseres« Dorfs auf solidarisches Ver-
halten eher einlassen können, weil die Zahl der Hilfsbedürftigen nun be-
grenzt und überschaubar ist und weil sie vor allem »zu uns gehören«.

4. Der dritte Sozialraum ist so klein, dass sowohl für Bürgerhelfer, aber
auch für Profihelfer die gewohnte und künstliche Spezialisierung und damit
das Zuständigkeitsgerangel hinsichtlich nur ganz bestimmter Hilfsbedürfti-
ger zugunsten ihrer Alltagsintegration weitgehend entfällt.

5. Insofern ist der dritte Sozialraum der ideale, beinahe der einzige Raum
zur Ermöglichung der Synchronisierung von Bürger- und Profihilfe, wo-
durch das entscheidende Steuerungselement eines zukunftsfähigen neuen
Hilfesystems, der »Bürger-Profi-Mix« erreichbar erscheint.

6. Dies gilt allerdings nur unter der Bedingung, dass Bürger- und Pro-
fihelfer aus einer vertikalen in eine horizontale Beziehung finden, dass also
die Bürgerhelfer – wie die Profihelfer – sich selbst-organisieren, etwa im
Bürgerbüro, in Nachbarschaftstreffs oder in einem Verein, denn nur so
kommen sie zu einem Verhältnis, in dem beide Seiten sich zubilligen, etwas
zu können, was die andere Seite nicht kann; das sind bei den Profis die
diversen Sozialtechniken, und das ist bei den Bürgerhelfern ihre Befähigung
zur Integration: Profihelfer können Integration im günstigen Fall vorberei-
ten – Integrieren selbst können nur Bürger, was bis heute gern geflissentlich
übersehen wird.

Mit Hilfe des so wiederbelebten »Gemeinde-Nahraums« haben Bürger
und Profis nun schon seit fast 30 Jahren sich an die Arbeit gemacht, neue
dritte Wege (zwischen eigener Wohnung und Heim) zu erfinden, und täg-
lich werden neue Versuche unternommen. Ich beschränke mich hier auf
einen dieser neuen Wege, weil er bisher am versorgungsrelevantesten ist,
nämlich auf die »ambulante Wohnpflegegruppe« oder »Haushaltsgemein-
schaft«. Diese neue Form umfasst einen Wohnbereich für 6 bis 8 Hilfs-
bedürftige, ist (bei hinreichend großer Erfahrung) streng auf den Hilfebe-
darf eines Viertels oder eines Dorfs begrenzt, umfasst daher Hilfsbedürftige
aller Art und aller Generationen, garantiert mit Hilfe des bürgerschaftlichen
Engagements und eines ambulanten Pflegedienstes, die 24-Stunden-Prä-
senz und ist, wenn man es richtig macht, kostengünstiger als ein Heim,
während sie zugleich die zwei- bis dreifache Zeit an menschlicher Zuwen-
dung für die Betroffenen verfügbar macht. Dies ist insbesondere für die
übrigen Bürger des entsprechenden Viertels einsichtig, weil ihnen aufgeht,
dass einmal die Kultur »unseres Viertels« sich nicht mehr nur nach der Zahl
der Kindergartenplätze, sondern auch nach der Zahl der Pflegeplätze in der
Vertrautheit des eigenen Viertels bemisst; zum anderen sagen sie sich, dass
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unsere Wohngruppe um die Ecke mir und meiner Familie Versorgungs-
sicherheit für alle denkbaren Pflegerisiken bringt, weshalb man dumm wä-
re, wenn man sich nicht an dem Betrieb einer solchen Wohngruppe mit
oder ohne Geld beteiligen würde. Die Stadt Bielefeld ist inzwischen so dicht
mit solchen Wohngruppen besiedelt, dass einzelne Viertel schon nicht mehr
mit der Verlegung in ein Heim rechnen müssen, weil es dort etwa alle 500
Meter eine solche Wohngruppe gibt, weshalb inzwischen nicht nur alle Par-
teien im Stadtrat, sondern auch alle Wohnungsbaugesellschaften in das
Boot eingestiegen sind und auch der größte Heimträger, das Ev.-Johannes-
werk, sich selbst einen Heimbaustopp auferlegt hat und nur noch auf solche
Wohngruppen setzt. Ähnliches findet man inzwischen aber auch in vielen
Dörfern und kleineren Ortschaften, und in Osterreich gibt es etliche
Landräte / (Bezirkshauptmänner), die ihre Dörfer anweisen, je nach Ein-
wohnerzahl Plätze in Pflegewohnungen vorzuhalten.

Zum Schluss noch zur Chance der Resozialisierung durch die Alten für
die Kirchengemeinden: Während die Bibel im alten wie im neuen Testa-
ment als oberstes Gebot die »Einheit« von Gottes- und Menschendienst
vorschreibt und man sich auch daran 1000 Jahre orientiert hat, führte die
Arbeitsteiligkeitsmentalität des Industrialisierungszeitalters im 19. Jh. zu
einer Aufspaltung: Menschendienst wurde in die dadurch entstehenden
großen diakonischen oder caritativen Institutionen ausgelagert, sodass die
Kirchengemeinden nur noch für das »Kerngeschäft« des Gottesdienstes da
war, was sie in der Öffentlichkeit – gegenüber der positiven Einschätzung
der Diakonie – immer uninteressanter werden ließ und was in den letzten
Jahrzehnten zu Massenaustritten aus der Kirche geführt hat, weshalb viele
Kirchengemeinden zur Fusion angehalten oder geschlossen werden. Unter
den geschilderten heutigen neuen Bedingungen ist die Problemlösung ge-
nau in der entgegengesetzten Richtung zu suchen: Re-Biblifizierung und
zugleich Re-Sozialisierung der Kirchengemeinden durch Wiedervereini-
gung diakonischer Professionalität und kirchengemeindlichem Bürgerenga-
gement – auf dem kleinen, lokalen Territorium des dritten Sozialraums der
Kirchengemeinde. Erst in jüngster Zeit wird dieser Weg von den Kirchen-
gemeinden zunehmend gewählt. Daher sollte Ziel sein, dass für jede Kir-
chengemeinde alle Einwohner des dritten Sozialraums ihres Einzugs-
bereichs die Gemeinschaft der Heiligen sind und dass jede Gemeinde
Träger zumindest einer ambulanten Wohnpflegegruppe für die Pflege-
bedürftigsten, für die »Letzten« wird.

Wenn dann auch jede kommunale Gemeinde sich ein Amt oder einen
Beauftragten für Nachbarschaft zulegt und dann vielleicht auch noch eine
ambulante Wohnpflegegruppe betreibt, um sich zu ihrem unersetzlichen
Auftrag des Chancenausgleichs zu resozialisieren, lässt sich abschließend
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feststellen: Das alte Hilfesystem des Industriezeitalters lebte von der Institu-
tionalisierung und Professionalisierung des Helfens. Verlierer dieses zwie-
spältigen Fortschritts waren die institutionalisierten Hilfebedürftigen und
die übrigen Bürger, die von ihrer sozialen Zeit zu sehr entlastet wurden,
sowie die vier solidaritäts-stabilisierenden Institutionen der Familie, der
Nachbarschaft, der Kommune und der Kirchengemeinde. Heute geben die
Alten – dank ihrer menschheitsgeschichtlich unbekannten Zunahme – all
den damaligen Verlierern die Chance der Re-Sozialisierung zurück, wo-
durch wir keineswegs die Garantie, jedoch die Möglichkeit gewinnen, zu
einer lebendigen Inklusionsgesellschaft für alle zu werden.
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Dokumentation

Sozialer Protestantismus und soziale Gerechtigkeit
Rede zur Eröffnung des Friedrich Karrenberg Hauses der EKD am
14. Mai 2012 in Hannover

Nikolaus Schneider

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,

ich freue mich, Sie hier heute anlässlich eines besonderen Ereignisses begrü-
ßen zu können: wir eröffnen das Friedrich Karrenberg Haus der EKD. Es ist
schön, dass es gelungen ist, hier die Kirchlichen Dienste für Arbeitswelt und
Wirtschaft und für Kirchen- und Religionssoziologie zusammen zu führen –
in einem neuen Zentrum des Sozialen Protestantismus, dem Haus für Evan-
gelische Sozialethik.

Friedrich Karrenberg, dessen Namen wir diesem Haus gegeben haben, ist
eine der großen Gestalten des Sozialen Protestantismus und der Evangeli-
schen Sozialethik vor und nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Sein Wirken
ist vor allen Dingen in der Rheinischen Landeskirche zu verorten – dort ist er
bislang wohl auch bekannter, aber er hat weit darüber hinaus in die soziale-
thische Arbeit der EKD hineingewirkt. Friedrich Karrenberg, als Sohn eines
mittelständischen Unternehmers in Velbert geboren, studierte Nationalöko-
nomie und kam schon früh mit religiös-sozialen Bewegungen in der Weima-
rer Republik in Kontakt. Er begegnete Günther Dehn, Paul Tillich und Karl
Barth und hat sich im Rahmen seiner ökonomischen Forschung ausführlich
mit dem religiösen Sozialismus auseinandergesetzt. Während der Zeit des
Nationalsozialismus gehörte er zur Bekennenden Kirche und stand im engen
Dialog mit Vertretern des Freiburger Kreises, der entscheidend für die Schaf-
fung der Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft nach Ende des Krieges
gewesen ist. Karrenberg gehört zu den Gründern des Sozialethischen Aus-
schusses der Rheinischen Kirche, dessen Vorsitzender er bis zu seinem Tod
war. Unter seiner Leitung entstanden Stellungnahmen zur Freiheit des Eigen-
tums, der Mitbestimmung und der wirtschaftlichen Ordnung. Er hat die
Kammer für soziale Ordnung der EKD mit ins Leben gerufen; ebenso die
Evangelische Akademie in Mühlheim und das Sozialwissenschaftliche Insti-
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tut der EKD in Bochum, das sich heute hier im neuen Zentrum befindet.
Ebenso begründete er das Evangelische Soziallexikon, das mittlerweile in
achter Auflage erschienen ist.

Sozialkammer, Soziallexikon, Sozialwissenschaftliches Institut – Friedrich
Karrenberg ist eine herausragende Gründungsgestalt der sozialethischen Ar-
beit in der EKD. Und so freue ich mich als Rheinischer Präses und als Rats-
vorsitzender der EKD, dass das neue Haus hier in Hannover, das sich in die-
ser Tradition versteht, nun seinen Namen trägt. Inhaltlich steht Karrenberg in
der Nähe des deutschen Ordo-Liberalismus und in der Tradition der Begrün-
der der Sozialen Marktwirtschaft wie Alexander Rüstow oder Walter Eucken
die ebenfalls durch die Ideenwelt des Sozialen Protestantismus angeregt wa-
ren. Der Soziale Protestantismus bildet weiterhin einen wichtigen Rahmen
zur Erarbeitung aktueller sozialethischer Beiträge zu wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Fragestellungen, wie sie auch hier erarbeitet werden.

Dabei reichen die Wurzeln des Sozialen Protestantismus weit zurück ins
19. Jahrhundert bis zum Reformprogramm der Inneren Mission, in dem Jo-
hann Hinrich Wichern und andere die soziale und gesellschaftliche Program-
matik der Reformation wieder entdeckten. Wichern und die Fliedners oder
Wilhelm Löhe und Gerhard Uhlhorn hoben die Bedeutung ehrenamtlichen
und sozialen Engagements für das protestantische Selbstverständnis hervor,
sie regten neue Initiativen an, gründeten Schulen und Vereine zur Kran-
kenpflege, Kindererziehung und Erneuerung der Stadtteile. Diese diakoni-
schen Unternehmungen entstanden samt und sonders neben der damaligen
Staatskirche, sie lebten vom gesellschaftlichen Engagement einzelner Pfarre-
rinnen und Pfarrer, aber auch von Unternehmern und Kaufleuten, die mit
Spenden, Krediten und Bürgschaften wie mit ihren guten Kontakten zum Ge-
lingen beitrugen. Kaufleute wie Victor Aimé Huber, Gustav Werner oder
Friedrich Wilhelm Raiffeisen waren es dann später, die mit der Gründung
neuer Genossenschaften für Selbstbestimmung und Selbstverwaltung ein-
traten. Zur Zeit Bismarcks wurden dann die Ideen eines christlich begründe-
ten Staatssozialismus prägend. Theodor Lohmann zum Beispiel, der an
einer Reihe von Sozialreformen unter Bismarck arbeitete, war ganz in der
Linie Wicherns der Auffassung, die Kirche habe die Aufgabe »das ganze irdi-
sche Leben, insbesondere auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Sei-
te desselben mit dem Sauerteige des Evangeliums zu durchdringen«. »Nach
christlicher Auffassung«, schreibt er, sei »jeder irdische Besitz und ebenso
die Arbeitskraft eine Gabe Gottes, für deren Verwaltung und Verwertung. der
Inhaber vor Gott verantwortlich ist.« Diese Traditionslinien bündelten sich
seit 1890 im Evangelisch-Sozialen Kongress, dem wichtigsten Diskussions-
und Aktionsforum des Sozialen Protestantismus. Das Diskussionsspektrum
blieb dabei höchst plural: von betont konservativen patriarchalischen Tradi-
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tionen, in denen viele auch Johann Hinrich Wichern verorten über den sozi-
alliberalen Protestantismus eines Friedrich Naumann bis zur christlich-so-
zialistischen Bewegung in der Weimarer Republik. Hier finden sich linke
und liberale genauso wie konservative Denker. Große Namen von Friedrich
Naumann bis zu Werner Eucken. Keine Frage: für die sozial- und wirtschafts-
politische Entwicklung Deutschlands wie für die Entwicklung der Zivilgesell-
schaft mit ihren Vereinen und Verbänden hat der Soziale Protestantismus
prägende Bedeutung gehabt.

Die Herausgeber des Jahrbuchs Sozialer Protestantismus, das auch das
Jahrbuch des VKWA und des Sozialwissenschaftlichen Institutes ist, machen
deutlich, welche Rolle diese Traditionslinien bis heute spielen: Sie schreiben
in einem Grundlagenpapier: »Sozialer Protestantismus erfährt seine Identi-
tät in den Grundentscheidungen der Reformation: in Gottes Freispruch jedes
einzelnen Menschen von allen Mächten und Gewalten jenseits aller seiner
eigenen Werke und Verdienste. In diesem Freispruch ist seine Würde begrün-
det, die er nicht verlieren kann, weil er sie nicht selbst konstituiert. Armut
beeinträchtigt sie nicht und Reichtum fügt ihr nichts hinzu; vor Gott sind alle
Menschen gleich. Allerdings gibt es Lebenssituationen in Armut, die der
Würde des Menschen Hohn sprechen, sowie ein falsches Streben und Ver-
trauen auf Reichtum, das im Widerspruch zu dieser Würde steht.« Und wei-
ter heißt es dort: »Aus diesen Bestimmungen fließen Leitbilder für eine im
christlichen Sinn gerechte Gesellschaft, an deren Gestaltung Christen mitwir-
ken sollen. Eine solche Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass alle gesell-
schaftlichen Institutionen nicht nur die Würde aller Menschen achten und
respektieren, sondern die Erweiterung der Freiheit der Einzelnen zum Ziel
haben.« Die Herausgeber fordern, dass alle Menschen ihre von Gott gegebe-
nen Gaben aktiv in die Gesellschaft einbringen und so an der Gestaltung des
gemeinsamen Lebens teilhaben können. Angestrebt wird eine Gesellschafts-
ordnung, die die Würde jedes und jeder Einzelnen respektiert, durch eine
gestaltete Wettbewerbsordnung für ein effizientes Wirtschaften sorgt und
durch eine verlässliche Sozialordnung sozialen Friedens ermöglicht.

Unter dem Eindruck der aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Veränderungen und der Transformation des Sozialstaates ist in den letzten
Jahren ein neues Leitbild der evangelischen Sozialethik entwickelt worden –
der entscheidende Schlüssel dabei ist die »Teilhabegerechtigkeit«. In der
Denkschrift »Gerechte Teilhabe« (2006), der so genannten »Armutsdenk-
schrift« der Kammer für soziale Ordnung der EKD, sind die wichtigsten
Grundüberlegungen dazu festgehalten. Weitere Positionen zu einem gerech-
ten Steuersystem, zur Frage der Gerechtigkeit im Niedriglohnsektor, zu un-
ternehmerischem Handeln und anderen Feldern sind dem gefolgt. Der
Grundgedanke ist stets, dass jeder und jede einzelne von Gott mit Gaben
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ausgestattet ist, die er oder sie in die gesellschaftliche Korporation einbrin-
gen will und soll. Damit das gelingt, sind Bildungschancen genauso nötig
wie Arbeitsplätze – auch für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und Menschen mit Behinderung, für Väter und Mütter wie für Menschen,
die ihre Eltern pflegen. Trotz aller wirtschaftlichen Erfolge, über die wir uns
in den letzten Jahren gefreut haben, bleibt hier noch viel zu tun: mehrfach hat
sich die EKD mit den Fragen von Armutsüberwindung, mit gerechter Bildung
und prekärer Beschäftigung auseinandergesetzt. Prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse untergraben teilhabegerechte Strukturen. Sie verhindern, dass
Menschen ihre Fähigkeiten voll entfalten und an der Gesellschaft Anteil ha-
ben können.

Noch nie hat es so hohe Managergehälter wie heute in der deutschen Wirt-
schaft gegeben. Die Reallohn- oder gar die Vermögensentwicklung der Mas-
se der Bevölkerung aber stagnierte in den letzten Jahren. Vor diesem Hinter-
grund hat die EKD auch die Reformbestrebungen um die damalige Agenda
2010 in ihren Ansätzen zunächst durchaus wohlwollend, aber dann zuneh-
mend kritischer begleitet. Im SGB II fehlen ermutigende und wirklich för-
dernde Möglichkeiten, die die Einzelnen wesentlich besser als bisher in den
Stand setzen könnten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Ohne den Ausbau öf-
fentlicher Beschäftigung und eine stabile Personalentwicklung in den Jobcen-
ters wird es nicht gehen. Dazu gehören auch gerechte Zugänge zu Bildung
und Beschäftigung für alle und ein Grundeinkommen, dass Arbeit und Leis-
tung honoriert, zugleich aber die Würde jedes und jeder Einzelnen sichert.
Deshalb habe ich mich persönlich auch immer wieder für einen gesetzlichen
Mindestlohn eingesetzt und freue mich, dass inzwischen in vielen Bereichen
branchenbezogene Mindestlöhne verwirklicht worden sind. In einer Zeit, in
der immer mehr Flexibilität von den Arbeitnehmenden erwartet und arbeits-
marktpolitisch auch umgesetzt wird, brauchen wir im Gegenzug eine breite
soziale Sicherung.

Angesichts der Krise der Finanzmärkte und der neuen Herausforderun-
gen, die damit verbunden sind, hat das Leitparadigma der Teilhabegerech-
tigkeit noch einmal an Aktualität gewonnen. Diese Krise hat die westliche
Welt an den Rand eines Zusammenbruchs gebracht; der erarbeitete Wohl-
stand, der gesellschaftliche Reichtum wurde riskiert, weil unverantwortliche
Risiken eingegangen wurden. In der Folge musste die Gemeinschaft, sprich
der Staat, hohe Summen aufbringen, um private Risiken gesellschaftlich
aufzufangen: Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste in
ungeahntem Ausmaß. Ganz in der Tradition des sozialen Protestantismus
und der Sozialen Marktwirtschaft brauchen wir dringend verantwortliche Re-
gulierungen der Finanzwirtschaft, die dafür sorgen, dass es zu Risiko-
begrenzungen kommt, auch wenn dies um den Preis einer Wachstums-
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begrenzung geschieht. Wachstum darf nicht länger ein Fetisch unserer Ge-
sellschaft sein.

Wachstum und Wohlstandsentwicklung sind in der Tradition des Sozialen
Protestantismus ein Mittel, gerechte Verhältnisse herzustellen. Dabei geht es
heute nicht mehr nur um soziale Gerechtigkeit, sondern auch um Umwelt-
gerechtigkeit. Die schon spürbaren Folgen der allgemeinen Klimaerwärmung
zeigen, dass die Grenzen eines rein quantitativ bestimmten und am Brutto-
inlandsprodukt orientierten Wachstums endgültig erreicht sind. Darauf hat
die EKD immer wieder hingewiesen. Gemeinsam mit vielen anderen fordern
wir neue Nachhaltigkeitskriterien, an denen sich die Entwicklung von Wirt-
schaft und Gesellschaft ausrichten soll. Darüber wird unter anderem auch
auf dem Transformationskongress, der am 8. und 9. Juni in Berlin stattfindet,
diskutiert werden. Neben dem DGB und den Umweltverbänden gehört auch
das Sozialwissenschaftliche Institut zu den Trägern. Es geht darum, das Be-
wusstsein für einen grundsätzlichen Wandel in der Gesellschaft voranzu-
bringen.

In diesem Zusammenhang spielt Europa eine entscheidende Rolle. Die
Krise der gemeinsamen Währung in Europa muss dazu genutzt werden, um
die europäische Gemeinschaft zu vertiefen – im Sinne einer Gemeinschaft,
in der die einzelnen Partner tatsächlich füreinander einstehen. Dabei kommt
Deutschland als dem wirtschaftlich erfolgreichsten Land in der Europäischen
Union die größte Verantwortung zu. Natürlich müssen auch in diesem Kon-
text klare Verantwortungsstrukturen existieren, die das Eingehen von Risiken
im Sinne von Verschuldungen eindeutig begrenzen. Aber klar ist auch, dass
alleine über eine restriktive Anti-Verschuldungspolitik ein solidarisches Euro-
pa nicht geschaffen werden wird. Gerade die Länder des Südens brauchen in
Zukunft tatkräftige Unterstützung, damit sie aus der von ihnen sicherlich
auch selbst mit verschuldeten Situation wieder herauskommen können. Ar-
beitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung sind dabei vordringlich, aber
auch die Entwicklung einer europäischen Sozialordnung.

Sie sehen, meine Damen und Herren, wie aktuell Sozialer Protestantismus
auch heute ist. Im neuen Friedrich Karrenberg Haus wird dieser Soziale Pro-
testantismus durch den »Evangelischen Verein Kirche Wirtschaft Arbeits-
welt« (VKWA) und das »Sozialwissenschaftliche Institut der EKD« (SI) re-
präsentiert. Die beiden Einrichtungen werden nachher noch ausführlicher
vorgestellt.

Im jüngsten Freiwilligensurvey wird die immense Bedeutung deutlich, die
konfessionelle und gerade protestantisch gebundene Menschen für das ge-
samte bürgerliche Engagement in Deutschland haben. Mehr als zwei Drittel
der Engagierten sind konfessionell gebunden. Die Kirchen stehen für die
Werte, aus denen unsere sozialen Traditionen leben.
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Lassen Sie mich daher mit einem Gedanken Friedrich Karrenbergs schlie-
ßen, der nach wie vor Gültigkeit hat: Es kann ein ernster Fehler sein, die
Marktwirtschaft als ein »rein technisches Problem« zu betrachten und den
Wettbewerb in ein »Organisationsprinzip wirtschaftlicher Zweckmäßigkei-
ten« umzudeuten. Aus der Marktwirtschaft muss eine »wirklich ›soziale‹
Marktwirtschaft erst werden.«

Dazu sind wir alle zur Mitwirkung gerufen – und ich freue mich, dass die
genannten Organisationen sich dieser Aufgabe nun gemeinsam im neuen
Zentrum für Sozialen Protestantismus, dem Friedrich Karrenberg Haus,
stellen.
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Grußwort anlässlich der Verleihung des Klaus-von-Bismarck-
Preises 2012 der Stiftung Sozialer Protestantismus an
Superintendentin Dr. Birgit Klostermeier

Friederike von Kirchbach

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,

dass sich eine Kirchenleitung und damit auch stellvertretend eine Landeskir-
che freut, wenn eine ihrer Superintendentinnen den angesehenen Klaus-von-
Bismarck-Preis der Stiftung Sozialer Protestantismus bekommt, ist so selbst-
verständlich, dass es mir fast schon schwer fällt, damit zu beginnen. Doch es
muss zuerst gesagt sein.

Liebe Frau Klostermeier, ich bringe Ihnen die herzlichsten Grüße und den
Dank unserer Kirchenleitung und unseres Bischofs Dr. Dröge. Wir sind stolz
darauf, Sie in einer wichtigen Leitungsposition hier im Kirchenkreis Berlin-
Schöneberg in unseren Reihen zu wissen. Sie sind eine Frau, die durch die-
sen Preis und der damit zu Grunde liegenden Arbeit, Ihrer Promotion, zum
unternehmerischen Selbst der Kirche weit über die Grenzen unserer Landes-
kirche bekannt geworden und profiliert ist.

Ich danke dem Kuratorium und dem Vorstand der Stiftung Sozialer Pro-
testantismus für ihre wichtige Arbeit und besonders für die Entscheidung,
die wir mit dieser Veranstaltung heute würdigen.

Ich stehe auch hier als Mitglied des Vorstandes des Sozialwissenschaftli-
chen Institutes der EKD, einer Institution, der Sie eine Zeit lang als wissen-
schaftliche Referentin angehört haben, und freue mich über Ihren Erfolg.

Andererseits bin ich auch eine Mitverfasserin unseres Reformprogramms
der EKBO »Salz der Erde« und eine einst begeisterte Unterstützerin des Re-
formpapiers der EKD »Kirche der Freiheit«.

Ich kann heute nicht alles in fein innerkirchlicher Harmoniesucht unter
den freundlichen Hut der geschwisterlichen Gemeinsamkeit zusammen-
bringen.

Die Fragen, die Sie, liebe Frau Klostermeier, in Ihrer Arbeit stellen, treiben
uns um und sollten uns weiter umtreiben. Und wenn sie beim Nachdenken
und Bearbeiten einen Schmerz hinterlassen, dann ist es richtig.

Was ich mir von diesem Tag, von Ihrer Ehrung, wünsche, ist, dass wir bei
allem Fleiß, den wir haben, bei der Bewältigung und Bewegung unserer Fra-
gen nach der Zukunft unserer Kirche, nach deren Strukturen, aber auch nach
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deren inhaltlichen Grundlagen, nicht aufhören, hin und wieder innezuhalten.
Wir müssen die Fragen derer, die schon längst nicht mehr mitgehen wollen,
ernst nehmen. Und wir brauchen die Analysen, die sich einer hohen wissen-
schaftlichen Kompetenz bedienen, um mit Perspektiven, wie sie z.B. von Mi-
chel Foucault eröffnet werden, Bewegungen und Veränderungen der Kirche
unserer Tage zu betrachten.

Ich erinnere mich dankbar an unser Gespräch über Ihre Promotion und
über Ihre Arbeit als Superintendentin. Sie haben meine Befürchtung, dass
zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlicht erschöpft sind, geteilt.

Sie haben sich mit Ihrer Arbeit auch dieser Frage zugewandt. Ganz zum
Schluss der Arbeit schreiben Sie vom »erschöpften Selbst« und ermuntern
zur Nutzung von Ressourcen, die darin liegen, sich selbst nicht immer allzu
ernst zu nehmen, und über sich selbst lachen zu lernen. Das hat mir gefallen.

Seit unserem Gespräch freue ich mich bewusster über die Momente, die
es in meinem Alltag gibt, die Raum für Heiterkeit und Selbstironie schaffen.
Vielleicht sind es Augenblicke, die die Bibel gut kennt. Augenblicke, wo wir
sagen können: »das haben wir gut gemacht, und jetzt machen wir es an-
ders.«

Mein persönliches Engagement hat in einer Kirche, die mit einer Diktatur
leben musste, begonnen. Wie viele habe ich schnell gelernt, wie Kirche in
einer Demokratie funktioniert und welche großartigen Chancen sie hat. Aus
dem Erleben einer Mangelwirtschaft habe ich einen gewissen Respekt vor der
Institution Marktwirtschaft und deren Funktionieren entwickelt. Inzwischen
ist es nicht immer leicht, darüber Auskunft zu geben, wofür ich angetreten
bin und warum ich das tue, was ich heute tue. Die dahinter liegende Span-
nung betrifft alle Christinnen und Christen meiner Landeskirche, und ich
freue mich, an einem Ort zu sein, wo mir die so unterschiedliche Ost- West-
geschichte quasi täglich begegnet. Die gute Nachricht, die wir heute erfolg-
reich und einladend weiter geben wollen, ist am Ende unverfügbar und steht
uns als Geschenk zur Verfügung – mehr nicht, aber auch nicht weniger.

Ich erlaube mir, an dieser Stelle auf einen Dokumentarfilm hinzuweisen,
der gerade in den Kinos einiger größerer Städte läuft »Work hard, play hard«.
Es ist ein Film der bisher unbekannten Regisseurin Carmen Lossmann, der
sich mit den Fragen unserer Arbeitswelt und mit den endlosen Prozessen der
Selbstoptimierung, die wir uns auferlegen, befasst. Es ist ein Film, der eine
Welt zeigt, in der die Menschen den Respekt vor dem Unverfügbaren ver-
loren haben, und der uns in Eiseskälte zurücklässt. Auf dem Dokumentar-
filmfestival 2011 in Leipzig erhielt er den Preis der Ökumenischen Jury und
er ist, so denke ich, eine gute Ergänzung des vorliegenden Buches.

Im Erstgutachten von Professor Dr. Albrecht Grözinger zu dem heute
prämierten Werk »Das unternehmerische Selbst der Kirche« lese ich: »Ich
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kenne gegenwärtig keine andere Arbeit im deutschsprachigen Raum, die sich
mit der Diskussion um die kirchlichen Veränderungsprozesse derart syste-
matisch und methodisch reflektiert auseinandersetzt, sie dokumentiert und
analysiert.« Und ich kann die Lektüre allen in kirchenleitender Verantwortung
– und das sind viele – nur wärmstens empfehlen.

Ich hoffe, dass der Stachel, den Sie uns gesetzt haben, uns immer wieder
umtreiben wird und immer wieder neue Formen der kritischen Selbstrefle-
xion zeitigen wird, und ich hoffe auch, dass uns eine solche Arbeit auch dazu
bringt, heiterer, gern auch selbstironischer, darauf zu vertrauen, dass Gott
schon weiß, wo er mit uns hin will.

Ich danke Ihnen.
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Laudatio Birgit Klostermeier anlässlich der Verleihung des
Klaus-von-Bismarck Preises

Nikolaus Schneider

Die »Stiftung sozialer Protestantismus« zeichnet Frau Dr. Birgit Klostermeier
für ihre Diskursanalyse »Das unternehmerische Selbst der Kirche« mit dem
»Klaus-von-Bismarck-Preis« aus.

I.

Der Name des Preises erinnert an den langjährigen Leiter des Sozialamtes
der Ev. Kirche von Westfalen, den langjährigen Leiter des evangelischen Stu-
dienwerkes in Villigst, den Intendanten des WDR, den Präsidenten des Kir-
chentages und des Goethe-Instituts: Klaus von Bismarck. Er sah eine wesent-
liche Aufgabe des Protestantismus darin, Christen zu stärken, ihrer
konkreten gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Er gehört zu
den evangelischen Unterstützern der Sozialen Marktwirtschaft und verstand
sich als eine Art Nach-Nachfolger von Johann Hinrich Wichern, Friedrich
Naumann, Alfred Müller-Armack, Rudolf Eucken und anderen; sie alle waren
davon überzeugt, dass effizientes Wirtschaften und soziale Gerechtigkeit
nicht miteinander konkurrieren müssen, sondern einander bedingen und er-
gänzen.

Freiheit und Verantwortung brauchen einander. Um diese Verbindung geht
es auch der im Jahre 2004 gegründeten Stiftung, die aus der Arbeit der Evan-
gelischen Sozialakademie Friedewald erwachsen ist. Mit dem Preis unter-
streicht sie ihr Selbstverständnis, unter veränderten Rahmenbedingungen
protestantische Richtungsimpulse für die Gestaltung von Wirtschaft und Ar-
beitswelt zu geben und damit einen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage zu
leisten. Finanzkrise, »ökonomischer Absolutismus« (Heiner Geißler), Sozi-
almarkt, Globalisierung, neue Ordnungsmodelle – die Stiftung stellt sich den
Fragen vielfältiger Umbrüche und liefert Beiträge zur sozialethischen Positio-
nierung.
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II.

Gewöhnlich analysiert die Sozialethik aus der Perspektive des Evangeliums
gesellschaftliche Phänomene und beurteilt sie kritisch. Die im Jahre 2012 er-
schienene Dissertation von der 1960 in Herford geborenen Birgit Klostermei-
er zum »Unternehmerische(n) Selbst der Kirche« nimmt nun die Kirche
selbst in den Blick. Das ist legitim und längst überfällig. Denn die Kirche ist
ein wichtiger sozialer Akteur, zudem ein großer Arbeitgeber und stellt in un-
serem Land einen erheblichen Wirtschaftsfaktor dar. Die Kirche ist in der
Welt. Das ist gut so. Sie ist ein Teil von ihr. Nicht besser, nicht schlechter.
Deshalb wirken sich gesellschaftliche Veränderungen naturgemäß auch auf
die Kirche aus. Da kann es nicht wundern, dass auch sie betroffen ist von der
faktischen Ökonomisierung aller Lebensbereiche.

»Money makes the world go round«, heißt es im Musical »Cabaret«. Viel-
leicht sind ja Gott und Geld einander näher als wir wahr haben wollen. Man-
che Begriffe aus der Geldwirtschaft lassen das jedenfalls vermuten; z.B.
kommt das Wort Kredit von credere und hat mit Vertrauen zu tun und das
Wort Schulden kommt von der Schuld, die man eingeht. Aber gerade weil
Gott und Geld in Beziehung stehen und beide als Tribüne und Tribunal zu-
gleich auf den Menschen wirken, brauchen wir die kritische Unterscheidung
zwischen Gott und Geld. Biblische Erinnerungen an das Goldene Kalb (Exo-
dus 32) oder an den »Reichen Mann und den armen Lazarus« (Lukas
16,19 ff.) machen bewusst, dass wir in die Irre gehen, wenn die Unterschei-
dung misslingt.

Es ist Birgit Klostermeier zu danken, dass sie mit offenen Augen und
scharfen analytischem Verstand die Veränderungen wahrnimmt und be-
schreibt, die die Kirche im Zuge alle gesellschaftlichen Bereiche ergreifenden
Ökonomisierung vollzieht. Die kleinen Münzen dieses Paradigmenwechsels
stehen uns allen vor Augen: Spardebatten füllen die Tagesordnung von Pres-
byterien, Kirchenleitungen und Synoden. Leitbildprozesse sollen helfen, in
den Turbulenzen des Alltags Kurs zu halten. Beratungsfirmen werden ange-
heuert, um die Kirche fit zu machen für die Zukunft. Die grundlegenderen
Schlagworte der Ökonomisierung lauten Mentalitätswandel, Umbau, Fusio-
nen, Aufgabenkritik, Qualität und Qualifizierung, insgesamt: die evangeli-
sche Kirche im Anpassungs- und Reformstress.

Frau Klostermeier setzt sich die durch Michel Foucault geschärfte Brille
einer klugen Soziologin auf und seziert in der Nachfolge zu dem Begründer
der Diskursanalyse den Reformdiskurs innerhalb der Kirche vor allem in den
90iger Jahren. Ihre Leitthese ist ebenso schwierig wie gehaltvoll:

Die »Strukturreform der evangelischen Kirche« lässt sich verstehen als
Anpassung an eine Effizienzrationalität, die sich mit der neoliberalen Ökono-
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misierung aller modernen Lebensbereiche einstellt. Die Foucault’sche Fra-
gestellung sucht Aufklärung über die »Entfremdung« des einzelnen und
des sozialen Selbst, die sich methodisch nur aus einem Ort am »Rande des
Diskurses« ergeben kann. Dieses methodische Grenzprinzip ist theologisch
gut anschlussfähig für einen Protestantismus, der sich selbst als Kritik an
einem falschen »Regime der Selbstführung« versteht. Die Untersuchung
wendet sich im Kern der Frage zu, wie die Dominanz des Ökonomischen
auch die Kirche überformt und welche Effekte sie dabei erzeugt. Es geht in
der Untersuchung – ich zitiere – »um die Selbstmodellierung der Organisa-
tion und Person durch Strategien der Selbst- und Fremdführung« (S. 10) im
Geiste des neoliberalen Effektivitätsglauben.

III.

Methodisch nimmt Birgit Klostermeier den kundigen Leser flanierend an die
Hand und gibt damit den Blick frei auf Vertrautes, das allerdings oft in ver-
fremdeter Form überraschende Perspektiven entwickelt. Der Flaneur be-
zeichnet eigentlich eine literarische Figur, die durch Straßen, Passagen und
Hinterhöfe (hier: der Kirche) streift. Hier bietet sich der Stoff an, mit dem aus
kleinen Beobachtungen tiefgreifende Reflexionen entstehen. Es sind beson-
ders die Diskurse des Deutschen Pfarrerblattes, die sich der Aufmerksamkeit
der Analytikerin erfreuen und an denen sie empirisch-textgebunden arbeitet.
So geht auch die Diskursanalyse nach Foucault vor. Angesichts der massiven
Veränderungen und Herausforderungen der evangelischen Kirche werden
ihre Strategien und Denkmodelle im Detail analysiert und Machtmechanis-
men untersucht. Ihr komplexes Ineinander von Fremd- und Selbststeuerung
führt zu einer spezifischen Form von »Gouvernementalität«, ein Begriff, mit
dem Birgit Klostermeier sich ebenfalls auf Michel Foucault bezieht.

Bei diesem Begriff geht es um die Fremdbestimmungen, die ein indivi-
duelles Subjekt ebenso dominieren wie die Kirche als Organisation, obwohl
er sich als autonom, frei und selbstverantwortlich glaubt. Es geht Foucault –
und dann in dieser Arbeit entsprechend – um die »Kunst, nicht dermaßen
regiert zu werden«. Neoliberale Strategien operieren mit dem Grundverspre-
chen einer Gewinnung autonomer Freiheit, faktisch aber beherrschen sie das
Leben des einzelnen ebenso wie das der Institutionen. An dieser »Regierbar-
machung der Gesellschaft« durch diese Gouvernementalität entsteht Kritik,
die »das Eigene kennzeichnen und das Andere beherrschen« will. Doch auch
diese kritische Positionierung bleibt letztlich im System der neoliberaler
Gouvernementalität stecken, auf die »neoliberale Aufforderung zur Selbst-
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modellierung« springt Kritik geradezu alarmiert an, bringt aber selbst auch
nur vordergründig widerständige Formationen hervor. (vgl. S. 353).

IV.

Die Strategien gegen schwindende Ressourcen sind bekannt. Die Kirche soll
wettbewerbs- und zukunftsfähig werden. Ziele werden beschrieben, Leitbil-
der entwickelt. Der Pfarrberuf erfährt eine deutliche Professionalisierung. In
den Bilanzen tauchen Kennzahlen auf, die qualitative Sachverhalte auch
quantifizierbarer machen. Beratungsunternehmen finden Einzug in die Lan-
deskirchenämter und bringen ihr Expertenwissen ein. Die Grenze zwischen
Selbstführung durch Beratung und Fremdführung durch Abhängigkeit ist da-
bei fließend. Große Aufmerksamkeit hat schon in den 90er Jahren das »Evan-
gelische München Programm« gefunden. McKinsey-Berater untersuchten
Münchener Gemeinden, um das »Produkt« zu verbessern und die kirch-
lichen Aktivitäten auf das sog. »Kerngeschäft« zu konzentrieren. Dabei wur-
den erhebliche Schwachstellen identifiziert, Gründe, weshalb die Kirche ihre
selbstgesteckten Ziele nicht erreiche.

Die Kritik an der ökonomischen Dominanz wehrt sich nicht gegen Ver-
änderungen. Im Gegenteil. Es geht aber um spezifisch geistliche Verände-
rung. Birgit Klostermeier nimmt gleichwohl wahr, dass auch die Versöhnung
der gegensätzlichen Positionen gelingt, d. h. das Wissen um die Unverfüg-
barkeit wiederum in den Machbarkeitsdiskurs zu integrieren ist. Die Diskus-
sion um die Bildung und Pflege der pastoralen Identität und um die Bedeu-
tung des Gottesdienstes weisen jedenfalls darauf hin. Erstaunlich ist aber:
Wie schon die Kirche und der Pfarrer steht im kirchlichen Diskurs auch der
Gottesdienst auf dem ökonomischen Prüfstand. In kirchlichen Debatten wird
die Frage nach seinem Nutzen gestellt. Leere Bänke werden zum Indikator
des Niedergangs der Institution. Die protestantische Individualisierungsten-
denz erweist sich als Problem.

Aber braucht der Glaube überhaupt die Überprüfung und Reputation
durch die Instanz der Öffentlichkeit? So kann man und muss man fragen.
Aber der Focus des Diskurses liegt in der Frage nach Wirkung und Funktion
des Gottesdienstes für das kollektive Subjekt Kirche. In der Sprache der Öko-
nomie: »Der kundenorientierte Blick erkennt in dem Gemeindeglied das
lebensunternehmerische Subjekt, das auf dem Markt der Religions- und
Sinnangebote verantwortlich entscheidet und auswählt, wo es Hilfe und Un-
terstützung bekommt und seine Bedürfnisse ernst- und aufgenommen
sieht.«
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Ist das nun Selbstbestimmung oder Fremdverortung? Denn die Kirche
spielt durchaus auch mit Mechanismen der Werbewirtschaft, wenn sie z.B.
von ihren Angeboten spricht. Die Veränderungsprozesse der Kirche markie-
ren ökonomische Anschlussfähigkeit und evangelische Eigenprofilierung
gleichermaßen. Das »unternehmerische Selbst der Kirche«, so die zusam-
menfassende These von Birgit Klostermeier, zeigt, dass die Ökonomie in
der Kirche angekommen ist und unterschiedliche, auch widersprüchliche
Subjektvorstellungen entwickelt. Die Wirkmächtigkeit des fremden Diskur-
ses wird bestätigt, indem er als eigener Diskurs akzeptiert wird.

V.

In der Kontroverse um die Bedeutung des Marktes für die Kirche stehen sich
Befürworter und Gegner gegenüber. Vor dem Tribunal des Marktes ist die
Kirche im Blick auf die Marktgesetze ein Anbieter in der Branche Religion.
Will sie in diesen Bereich Erfolg haben, muss sie sich an Mitgliederzahlen,
Gottesdienstbesuchern oder dem messbaren Engagement der Pfarrerinnen
und Pfarrer orientieren. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen belegen eine
schwindende gesellschaftliche Prägekraft.

Letztlich aber – so die Leitthese von Klostermeier – unterliegt die Kirche
einer Doppeltribunalisierung: sie muss vor dem Tribunal des Marktes be-
stehen, aber zugleich auch vor dem Tribunal Gottes. Klostermeier zeigt nun
sehr exakt, wie im Diskurs der 90iger Jahre das Tribunal des Marktes kom-
patibel gemacht wird mit dem Tribunal Gottes: Weil das »pastorale Wissen«
im Umgang mit Risiko, Kontingenz und Unverfügbarkeit durchaus ähnlich
ist, gilt der Satz: »Die Praktiken sind von großer Ähnlichkeit und nur unter-
scheidbar über die Tribunalisierung« (S. 355).

Birgit Klostermeier zeigt am Beispiel mancher Diskurse im Pfarrerblatt der
90iger Jahre, aber auch mit Hinweisen auf die Homepage der EKD, dass die
Kirche ihr theologisches Alleinstellungsmerkmal der dogmatisch-theologi-
schen Tradition so präsentiert, dass sie »Kirchenmitglieder oder potentielle
Kirchenmitglieder als unternehmerische Selbst adressiert«, die sich jene
Alleinstellungsmerkmale zu eigen machen als »Anleitungen zur Selbstfüh-
rung« (S. 357). Damit aber erreicht die Analyse ihren Zielpunkt: Die Kirche
als unternehmerisches Selbst macht sich im Gestus des »AnGebotes« ihres
Alleinstellungsmerkmales selbst zum Sakrament. »Die Selbstsakramentali-
sierung ist Effekt der Einschreibung des ökonomischen Diskurses in den
kirchlich-theologischen« (S. 358), denn nun wird das unverfügbare Handeln
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Gottes zum AnGebot einer Kirche, die über dieses Handeln zwar nicht ver-
fügt, aber es im Gestus der Verheißung dennoch anbietet.

Dies hat aber – so Klostermeier – zur Folge, dass jene Doppeltribunalisie-
rung die Selbstführung des kollektiven bzw. individuellen kirchlichen Sub-
jekts »frommer und zugleich marktförmiger« macht. »Sakramentalisierung
und Profanisierung ist danach dieselbe Bewegung.« (S. 362). Werden diese
Wahrnehmungen eingezeichnet in die alte These Max Webers vom Protes-
tantismus als »Geist des Kapitalismus«, so ergibt sich für Klostermeier für
den jüngsten, von ihr untersuchten Diskurs eine Umkehrung, insofern jene
Selbstsakramentalisierung und Profanisierung für eine »gegenwärtig säkula-
risierte Katholisierung der evangelischen Kirche« spräche (S. 363). Hier spürt
man zugleich das theologische Anliegen Klostermeiers: den Tendenzen der
Kirche zu wehren, an denen sie sich »heils-wichtiger« macht als sie ist –
nämlich zu einer Mittlerin von Glaube, Religiosität, Spiritualität als vermeint-
liches Alleinstellungsmerkmal. Stattdessen will sie das protestantische Kri-
tikpotential stärken, sich selbst anders sehen und denken zu können. Beides
– »Pastoralmacht« und eine Haltung protestantischer Kritik – sind in der
christlichen Überlieferung angelegt und es gilt im Streit der Rationalitäten
diese zu stärken, um jener zu wehren.

Das Ergebnis der mit dem Klaus-von-Bismarck-Preis ausgezeichneten Ar-
beit ist nüchtern und – eigentlich – desillusionierend: Bei den Diskussionen
um die Zukunft der evangelischen Kirche handelt es sich um einen Prozess
der Generierung der Kirche als unternehmerisches Selbst. Die Ökonomisie-
rung aller Lebensbereiche hat also vor der Kirche nicht halt gemacht. Das war
auch nicht zu erwarten. Denn wir leben – um die Barmer Theologische Erklä-
rung zu zitieren – »mitten in der Welt der Sünde die Kirche der begnadigten
Sünder«. Das Ziel der Arbeit war nicht, zu bewerten oder gar zu moralisieren.
Auch enthält sich Klostermeier bewusst jeder praktischen Handlungsanlei-
tung, steigt also nicht in den Diskurs ein. Es ging vielmehr darum, die Augen
zu öffnen für Veränderungen und dadurch künftige Debatten reflektierter und
bewusster zu führen. Indem die Kulissen des Diskurses als geschichtlich ge-
worden, kontingent und damit veränderbar dargestellt werden, wird die
Denkbarriere der Alternativlosigkeit durchbrochen und zukünftige Transfor-
mation ermöglicht. In diesem Sinne ist die Arbeit eine befreiende Ideologie-
kritik gegenwärtigen Denkens.
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VI.

Nun ist die höchste Form der Wertschätzung einer wissenschaftlichen Arbeit
die der Frage, indem sich der Leser eben zu eigenem Denken anregen lässt
und so die Produktivität des Dargelegten zeigt. In diesem Sinne wäre – ganz
im Sinne des kritischen Projektes – die Ideologiekritik ihrerseits auch auf die
Ideologiekritik anzuwenden. Welches ist eigentlich der externe Standpunkt,
von dem aus der Diskurs beleuchtet wird, und gibt es diesen äußeren Stand-
punkt? Ist es nicht einfach ein Wechsel zu einem anderen Diskurs, der seiner-
seits sehr voraussetzungsreich und beladen ist? Kommen in diesem anderen
Diskurs etwa auch die Befreiungselemente zur Geltung, welche der Markt-
Ansatz in sich birgt etwa in der Entwicklung gegenüber einem rein institutio-
nellen, bevormundenden Denken? Sind nicht Begriffe wie Markt, Freiheit
oder auch Neo-Liberalismus (mit dem Sozialwissenschaftler Walter Gallie
gesprochen) sogenannte »essentially contested concepts«, also »notwendi-
ger Weise umkämpfte Begriffe«, die eben auch in der Diskursanalyse nicht
einfach wert- und voraussetzungsfrei gebraucht werden? Die durch den Bun-
despräsidenten angestoßene öffentliche Diskussion um das Verhältnis von
Freiheit und Gerechtigkeit ist dafür ein Beispiel. Zu der Stärke der Arbeit ge-
hört es, dass diese bleibenden Paradoxien mit in den Blick kommen – im
Bilde gesprochen: dass man versucht den Bus anzuschieben, in dem man
selber sitzt.

Theologisch ist dabei besonders einmal die Fähigkeit zu würdigen, sich als
Subjekt von den Formen, in den man sich selber als Subjekt herstellt, zu dis-
tanzieren – also die Fähigkeit zur kritischen Selbstdistanzierung und -diffe-
renzierung, die ja rechtfertigungstheologisch in der Unterscheidung von Per-
son/Werk, Sünder/Gerechtfertigter angelegt ist. Aber was ist das »reine Sub-
jekt«, das dem Diskurs gegenüber steht? Wie sieht er aus, der luftige
Standpunkt über dem Diskurs – und was bedeutet er (nun doch wieder in
praktischer Perspektive) für die Notwendigkeit handeln/entscheiden zu müs-
sen? Sind Selbst-Ironie, Humor, Melancholie dafür auf die Dauer ausrei-
chend? Birgt nicht der Gouvernementalitäts-Diskurs selbst eine noch tiefer-
gehende Erschöpfungsdimension und eine intellektuell-kritische Über-
anstrengung, indem er dem Subjekt nicht nur abverlangt »besser«, sondern
sogar »anders« zu sein? Das ist uns als Protestanten äußerst vertraut.
Kommt es in Anschluss an Foucault nicht zu einer neuen Subjektivierungs-
form des »kritischen Subjekts« mit dem Tribunal des kritischen Intellekts?
Die Dynamik der permanenten Selbstoptimierung, die Diktatur des Kom-
parativen, das Leben als unabgeschlossenes Assessment-Verfahren findet
sich nicht nur im Wissenschaftsbereich, sondern auch im Prozess der ideo-
logie-kritischen Diskursreflexion am Rande des Feldes.
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Diese Anfragen zeigen aber, wie gesagt, nur die produktiven Anregungen
des Ansatzes.

Die Arbeit von Klostermeier zeichnet sich dadurch aus, dass sie große
theoretisch-reflexive Anstrengung mit einer intensiven Zuwendung zur Kir-
che verbindet.

VII.

Was ist daraus für kirchenleitendes Handeln zu lernen?
Die Kirche kann nicht ständig auf das (fehlende) Geld fixiert sein. Das wäre

gottlos. Sie kann ihre Arbeit aber auch nicht auf Kosten künftiger Generatio-
nen gestalten. Das wäre verantwortungslos. Denn wenn wir heute vom Spa-
ren reden, sprechen wir ja – bei Lichte betrachtet – von Geld, das gar nicht
vorhanden ist. Wir müssen kürzen! Die Ausgaben den Einnahmen anpassen.
Das ist schmerzhaft und bitter. Konflikte um den richtigen Weg sind unaus-
weichlich. Es geht darum, sie fair und transparent auszutragen. Hier erkenne
ich einen wichtigen Nutzen der Arbeit von Frau Klostermeier. Sie leitet zu
einem nüchternen Blick auf die Realitäten an, mit denen wir uns auseinan-
dersetzen müssen. Und sie lässt uns ahnen, in welches unvermeidliche Di-
lemma die Kirche geraten ist:

Die Kirche ist in ihrem Reformanstrengungen zum »unternehmerischen
Selbst« geworden, indem sie auf die ökonomischen Rahmenbedingungen
zugegangen ist. Die Kirche ist ressourcenbewusster und organisationseffek-
tiver geworden. Aber gerade so hat sie sich auch einer »neoliberalen Gouver-
nementalität« ausgesetzt, die keineswegs unproblematisch ist. Aber es ge-
hört zum kritischen Prinzip evangelischen Kirche-Seins, dass im Medium
»theologischer Dauerreflexion« (Schelsky) eine Selbstverständigung über
den zu gehenden Weg möglich und nötig ist. Insofern ist jene Marktorientie-
rung der Kirche immer begleitet gewesen von kritischen Stimmen, die die
Anpassung an neue Marktrealitäten sehr kritisch sahen. Dass allerdings die-
se kritische Positionierung selber ein Teil der Anpassung an den Markt ist,
fällt naturgemäß schwer einzusehen. Aber alle Entwürfe, die sich von jener
Anpassung kritisch absetzen, betonen die Alternativität von Religion und
Theologie, von Gemeinde und Kirche, und des dies alles begründenden
Evangeliums. Aber gerade diese Konstruktion von Alternativität wird von
der Rationalität des Marktes ebenso aufgesogen und dient damit faktisch
der Profilierung eines Alleinstellungsmerkmals, das für die institutionelle
Selbstbehauptung am (religiösen) Markt unerlässlich ist. Die Kritiker des un-
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ternehmerischen Selbst der Kirche stärken unabsichtlich, aber unvermeidlich
eben genau dieses.

Dies ist ein Dilemma, dass sich in der herausragend klugen Arbeit von
Birgit Klostermeier ebenfalls spiegelt; ihre Ausführungen zeigen auf, dass
kirchenleitendes Handeln immer in der Herausforderung besteht, trotz jener
aufgezeigten Dilemmata Entscheidungen zu treffen und darauf zu hoffen,
dass die Freiheit Gottes die Hoffnung freisetzt, dass er seine Kirche auch
durch diese Gefangenschaften der neoliberalen Gouvernementalität führen
und halten wird. Haushalterschaft heißt das im Neuen Testament. Und da-
mit ist erheblich mehr angesprochen als der Umgang mit Finanzen. »Das
Rechnen in der Kirche muss im Dienst eines Glaubens stehen, der selbst
nicht rechnet.«1 Was würde sonst aus der kirchlichen Option für die Armen
werden? Oder aus dem Anspruch gerechter Entlohnung für die Mitarbeiten-
den? Oder aus dem Wissen, dass jeder und jede nicht »Humankapital« ist,
sondern Gottes geliebtes Kind? In Abwandlung eines Wortes Jesu über den
Sabbat: Die Ökonomie ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch
um der Ökonomie willen.2

Sie, liebe Frau Klostermeier, sind nun selbst in Berlin als Superintendentin
kirchenleitend tätig. Ich wünsche Ihnen und uns, dass Sie Ihre tiefgehenden
wissenschaftlichen Erkenntnisse in diese Tätigkeit einbringen und fruchtbar
weiter entfalten können.
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Sehr geehrter Herr Präses Schneider,
sehr geehrte Frau Pröpstin von Kirchbach,
sehr geehrter Herr Landesbischof Hirschler,
sehr geehrter Herr Steinbrück,
verehrte Damen und Herren,

Die wissenschaftliche Studie »Das unternehmerische Selbst der Kirche«1, so
heißt es in deren Einleitung, »will die bestehenden praktisch-theologischen
Studien und Arbeiten über die Reformprozesse der Kirche um eine Perspek-
tive ergänzen, erweitern oder verfremden mit dem Ziel eines weiteren Er-
kenntnisgewinns. Mit Foucault gesprochen, sollen die Kulissen umgestellt
werden, um andere Entdeckungen machen zu können.«2

Mich freut, dass das Umstellen der Kulissen und das Verrücken einiger
Scheinwerfer Ihnen so viel Anregung gebracht hat, mir nun heute diesen
Preis zu verleihen und mir auf diese Weise Ihre Anerkennung auszusprechen.
Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür.

Diese Preisverleihung bringt mir die Freude und Herausforderung, jetzt
vor Ihnen zu sprechen.

Nun könnte ich über das unternehmerische Selbst einer Stiftung nachden-
ken, die nach eigener Aussage, so war es auf der Einladung zu lesen, diese
Gelegenheit nutzt, ihr eigenes Anliegen Interessierten näher zu bringen.

Eine dankbare Aufgabe wäre auch, eine Subjektivierung am Beispiel einer
wissenschaftlichen Autorin nachzuzeichnen, die sich nun als Preisträgerin
dank Einladungstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit seitens der Stiftung über
mangelnde Wahrnehmung zumindest ihrer Person nicht beklagen kann.

Sie sehen, ich wäre schon mittendrin im Thema meiner Dissertation und
der These, dass jeder gesellschaftliche Akteur zumindest in dem Verdacht
steht, durch den ökonomischen Diskurs in einer bestimmten Weise subjekti-
viert zu werden. Subjektiviert werden –, gemeint ist damit die Doppelbewe-
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gung von »unterworfen und befähigt werden«, einer bestimmten Rationalität
im Denken und Handeln unterworfen werden und zugleich durch dieselbe
Rationalität erst befähigt werden, gesellschaftlich zu sein.

Ich möchte aber einen anderen Zugang für meine kleine Danksagung wäh-
len und das Augenmerk darauf lenken, was die nun von der Stiftung aus-
gezeichnete Arbeit und die Stiftung Sozialer Protestantismus verbindet. Es
ist die Kritik.

Die Dissertation »Das unternehmerische Selbst der Kirche« geht in der
Konstruktion ihrer Hypothesenbildung von der soziologischen Perspektive
auf die Gegenwart aus, d. h. sie untersucht an ausgewählten Beispielen und
fragmentarisch, wie sich der allgemeine gesellschaftliche Diskurs – und das
ist hier der ökonomische Diskurs – im kirchlich-theologischen Spezialdiskurs
verfängt und unterschiedliche Effekte erzeugt. Wie passieren Veränderungen,
wie vollziehen sich Ordnungswechsel? Wie vollziehen sich die Anpassungs-
prozesse der Kirche als gesellschaftlicher Akteur?

Welche Art von Kritik ist das? Es ist eine funktionale Kritik, die nach Me-
chanismen und damit nach dem »Wie« fragt und aufmerksam machen will
auf Verschiebungen im Denken und Handeln, auf Brüche, Ambivalenzen und
Gegenläufigkeiten. Sie will die Wirkweise sichtbar machen und auf diese Wei-
se einen Beitrag leisten zum Verstehen von Wirklichkeit.

Diese funktionale Kritik hat einen normativen Fluchtpunkt, wie, so be-
haupte ich, jede Kritik, einen mehr oder weniger offen gelegten normativen
Fluchtpunkt hat. Diese funktionale Kritik nimmt ihren Ausgangspunkt bei der
Frage des Verhältnisses von Macht und Wahrheit, aus meiner Sicht ein christ-
lich ge- und begründeter Ausgangspunkt.

Überraschend zu entdecken, dass Foucault diese Kritik, der er sich selbst
verschreibt, als abendländisches Aufklärungsprojekt skizziert, das sich »in
einem beträchtlichen Teil im Verhältnis zur Heiligen Schrift entwickelt hat«3

und das »historisch gesehen biblisch« ist. Foucault definiert die Kritik als
»Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden« und findet ihren ersten histori-
schen Ausdruck in den »frühesten Wurzeln«4 der Reformation. Kritik ist da-
nach die Bewegung, »in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt,
die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Wahrheit auf ihre
Machtdiskurse hin«5.

Machtverschiebungen sind daran erkennbar, dass Diskurse ihre Formation
wechseln, Dinge denkbar und sagbar sind und andere nicht, und was eben
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noch selbstverständlich schien, plötzlich erklärt, erinnert oder ermahnt wer-
den muss. Und damit bin ich beim Sozialen Protestantismus.

»Freiheit und soziale Gerechtigkeit« – so prangen die Leitbegriffe des So-
zialen Protestantismus auf dem Klappentext der Einladungskarte. Der für die
Begriffe jeweils eigens gewählte Schriftzug – kursiv für die Freiheit und gera-
destehend für soziale Gerechtigkeit – verrät das Wissen, dass es unterschied-
liche Logiken oder Rationalitäten sind, die hier herrschen, und diese beiden
nicht selbstverständlich ein zusammengehörendes Begriffspaar bilden. Ach-
tung, hier geht es um etwas Verschiedenes!, lautet das Signal. Das Bindewort
»und« ist fettgedruckt, dazu in rot, und mahnt auf diese Weise, dass hier
noch eine Reihe von Aufgaben zu bewältigen sind, wieder zu bewältigen oder
immer noch oder jetzt erst recht zu bewältigen sind. – Dieses so augenfällig
markierte »und« zwischen beiden Begriffen enthält die ganze Programmatik
und es bräuchte die kommentierenden Sätze des Klappentextes schon gar
nicht mehr, um zu erfahren, dass es darum geht, »… den gegenwärtigen Um-
brüchen in Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Verständnis evangelischer
Sozialethik zu begegnen und die Zukunft aktiv mitzugestalten«.

Einmischen und Position beziehen, so beschreibt die Stiftung die Auf-
gaben des Sozialen Protestantismus. Es kann kaum anders verstanden wer-
den als ein Auftrag zur Kritik, positionell und normativ, wenn es heißt: »ak-
tuelle Fragen aus Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft aufzugreifen und
konstruktive Lösungen zu entwickeln, die die Würde des Menschen respek-
tieren, effizientes Wirtschaften und sozialen Frieden ermöglichen«. Eine
ethisch geleitete Kritik, die die Gerechtigkeitsfrage zu einer ihrer Koordinaten
macht.

Womit ich beim gesellschaftlichen Diskurs angelangt wäre. Denn mit Blick
auf diesen scheint der Soziale Protestantismus mit seinem Anliegen wieder
Konjunktur zu haben.

Im Deutschen Theater wird in dieser Saison »Der Kirschgarten« von
Tschechow gespielt. Das Theater wirbt mit einem Zitat aus dem Stück, eine
Dialog-Sequenz zwischen Gajew und dem alten Diener Firs. Der sagt: »Vor
dem Unglück war es genau so.« »Vor welchem Unglück?« fragt Gajew, der
alte Diener antwortet: »Vor der Freiheit.« »Im Tschechowschen Kontext ist
damit die Aufhebung der Leibeigenschaft in Russland 1860 gemeint, wir
aber,« so kommentiert das Theater selbst, »hören eine Anspielung auf den
Neoliberalismus unserer Tage«6.

Kritik am Wirtschaftssystem war bis vor kurzem aus der Mode gekommen.
Nach dem Platzen der Finanzblase wundert man sich über das »befremdli-
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che Überleben des Neoliberalismus«7, die Süddeutsche Zeitung machte letz-
te Woche eine Sehnsucht nach Eindeutigkeit aus: »Weg mit dem Staat! Weg
mit den Kapitalisten«8. Die Systemfrage wird mal so, mal so gestellt. Alterna-
tiven sollen ausgemacht, und die »Frage dem guten Leben«9 will wiederent-
deckt werden.

Auch die Kritik-spröde gewordene Soziologie fragt sich, ob die Kritik nicht
wieder einziehen müsse, und worin eine funktionale Kritik normativ zu be-
gründen wäre.

»Es sind«, so die Jenaer Professoren Klaus Dörre, Stephan Lessenich,
Hartmut Rosa10, »die Leidenserfahrungen der betroffenen Subjekte, die –
wenn und insofern sie systematisch aus den sozialen Verhältnissen resultie-
ren – die Kriterien für die Diagnosen der Soziologen liefern können«11. Die
sozialen Verhältnisse sind die Ungerechtigkeit, die Prekarisierungs- und »die
durch nichts zu begrenzenden Beschleunigungstendenzen des Kapitalis-
mus, die nach und nach alle individuellen und kollektiven Energien und Aspi-
rationen aufsaugen und daher das gute Leben für alle – Gewinner wie Verlie-
rer des Systems – unerreichbar machen«12.

In ihrer funktionalen Kritik sind sich die Jenaer Professoren einig, dass
»das kapitalistische System fortwährend strukturell bestandsgefährdende
Funktionsproblem erzeugt«13 und die Versprechen von Freiheit und sozialer
Gerechtigkeit nicht einlösen wird. »Wie auch immer, und wie auch immer
utopisch: Die Möglichkeit des ganze Anderen, die Denkbarkeit des fun-
damental Alternativen ist es, worauf Gesellschaftskritik heute, nach wie vor,
zielen muss«14.

Der gesellschaftliche Diskurs stellt die Fragen nach Alternativen oder Uto-
pien. Eine neues Regime, ein neuer Diskurs oder nur Reflexe?
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So oder so – der Soziale Protestantismus geht guten Zeiten entgegen,
denn er hat diskursanalytisch gesprochen: jede Menge Anschlussmöglichkei-
ten.

Bliebe die Frage nach dem Ort der Kritik und ihrem Gegenstand.
Die Dissertation hat versucht, methodisch ihren Ort »am Rande des Dis-

kurses« einzunehmen.
Ich halte die Ortsbestimmung »am Rande« – jetzt metaphorisch – für kei-

nen schlechten Ort auch für eine kirchliche Positionierung.
Am Rande heißt drin sein. »Willkommen im Club« so ist eines der Kapitel

der Dissertation überschrieben. Die Kirche ist gesellschaftlicher Akteur wie
jeder andere. Auch sie unterwirft sich herrschenden Diskursen. Und wie jeder
andere tut sie dies eigensinnig und widerständig. »Willkommen im Club« –
es gibt keinen Grund sich gesellschaftlich zu dispensieren.

Zugleich, und dies hat die Studie auch versucht zu zeigen, trägt der kirch-
lich-theologische Diskurs das Wissen in sich, dass die gegenwärtige Mög-
lichkeit nie die einzige und immer nur die vorletzte ist. Es ist die ethische
Dimension einer normativen Kritik, der auf Transzendenz bezogene imma-
nente Ort. »Am Rande« meint dann, man ist drin und sieht über den Rand
hinaus.

Dieser Ort am Rande befähigt zu einer Kritik, deren Gegenstand der trans-
zendente Gehalt in dem Spiel von Macht und Wissen ist. Noch mal ein Sei-
tenblick zur Soziologie: Der neue soziologische Gesellschaftskritiker versteht
sich als »Mythenjäger und Problematisierungsproblematisierer«15. Wie die
Soziologie, vielleicht mehr als sie, auf jeden Fall mit ihr und anderen Wissen-
schaften und anderen gesellschaftlichen Akteuren zusammen, kann, und ich
meine, sollte der Soziale Protestantismus und mit ihm die Kirche dies tun:
Mythen jagen und Problematisierungen problematisieren, Räume und Orte
schaffen, wo dies gemeinsam geschieht, und Diskurse und ihre Rationalitä-
ten mitbestimmen. »Theologie als Kritik« das war schon mal ein Entmytho-
logisierungsprogramm (Bultmann). Vielleicht ließe es sich neu und doch
ganz anders – nämlich im Blick auf die Gesellschaft – auflegen als eine nor-
mative Kritik, die ohne funktionale Kritik nicht auskommt. Dazu wollte meine
Studie einen Beitrag leisten.

Ich danke Ihnen für Ihre Anerkennung und jetzt für Ihre Aufmerksamkeit.
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