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zum Buß- und Bettag beschäftigt sich  
der KDA in diesem Jahr mit der Heraus-
forderung der demografischen Entwick-
lung. Es geht nicht darum, den an man-
chen Orten gemalten Schreckensbildern 
ein weiteres hinzuzufügen. Vielmehr wol-
len wir mit diesem Heft dazu einladen, 
dass sich viele Menschen an Überlegun-
gen beteiligen, wie sich unsere Gesell-
schaft verändern muss, um sie auch unter 
veränderten Bedingungen für alle lebens-
wert zu erhalten. Der KDA möchte ein-
laden zu einem Dialog mit den betrof-
fenen Menschen, damit für uns alle deut-
lich wird, dass der prognostizierte Wandel 
Auswirkungen auf unser ganzes gesell-
schaftliches Leben hat und nicht nur eine 
Frage der finanziellen Absicherung ist.  
Es geht um Infrastruktur, Bildungsange-
bote, eine veränderte Arbeitsmarktpolitik 
und vieles mehr. 

Wenn man sich mit dem Alter be-
schäftigt, dann geht es eben nicht nur um 
Pflegebedürftigkeit, sondern um eine 
ganze Reihe von Dimensionen. Dabei ist 
ein wesentliches Merkmal heutiger 
Lebenslagen im Alter eine zunehmende 
soziale Differenzierung. Dieser Prozess 
weist darauf hin, dass sich gegenüber 
früheren Zeiten das Alter heute strukturell 
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verändert hat. Mit diesen verschiedenen 
Lebenslagen entwickeln sich auch unter-
schiedliche soziale Herausforderungen. 
Insofern sind einheitliche Konzepte und 
Maßnahmen wenig angemessen. 

Im Licht dieser Erkenntisse wollen wir 
mit unserer Arbeitshilfe einen Beitrag dazu 
leisten, dass das Altern der Bevölkerung, 
das hierzulande immer noch gern als 
Bedrohungs- und Krisenszenarium darge-
stellt wird, seinen bedrohlichen Anschein 
verliert. Es geht neben der durchaus rele-
vanten Pflegeproblematik um ein neues 
Verständnis vom „active ageing“, das in 
vielen Resolutionen der UN, der EU etc. 
enthalten ist. Sie holen das Alter als ge-
sellschaftliche Ressource ins Bewusstsein.
Für uns als KDA ist es hohe Zeit, dass wir 
diese Diskussion jetzt intensiv beginnen.

Sigrid Reihs
Vorsitzende des
Kirchlichen Dienstes 
in der Arbeitswelt, 
Arbeitsgemeinschaft 
in der EKD

+++ Freue dich nicht über den Tod von Menschen, denke daran, dass wir alle sterben werden. Jesus 



In diesem Jahr greift der KDA zum Buß- 
und Bettag ein Thema auf, das eine der 
zentralen Herausforderungen in der 
Zukunft sein wird. „Wie wollen wir in einer 
Gesellschaft leben, die älter wird?“  
Auf den ersten Blick erscheint es so, als 
sei die Tatsache, dass Menschen älter 
werden, wenig verheißungsvoll. Eigentlich 
zählt nur die Jugend. Älter werden ist ver-
knüpft mit Leistungsabfall, Gebrechlichkeit 
und mangelnder Fitness. 

Im Unterschied zu diesen in der Öffent-
lichkeit verbreiteten Vorstellungen über 
das Älterwerden, hält unsere biblische 
Tradition andere Vorstellungen und auch 
andere Erfahrungen vom Älterwerden  
bereit. Bei Jesaja heißt es: „… und die 
Alten werden Träume haben“. Da, wo die 
Alten noch eine offene Zukunft haben, er-
füllt sich die eschatologische Hoffnung 
der Bibel auf ein Leben in Fülle für alle. 
Diese Verheißung ernst zu nehmen, be-
deutet eine kritische Haltung gegenüber 
bestimmten Entwicklungen in der Gegen-
wart einzunehmen. Diese Verheißung ernst 
zu nehmen, ermutigt dazu, sich zu wei-
gern, bestimmte Absurditäten in der 
Realität zuzudecken. Es ist doch absurd, 
wenn eine Gesellschaft ihr Wunschbild 
vom Leben in jedem Werbespot so malt, 
dass die Menschen jung und/oder fit  
und leistungsstark sind. Andere Lebens-
phasen verschweigen wir unbewusst oder 
bewusst, weil sie nicht für schöne Bilder 
taugen.

Eine Umwelt, die den Alten die Chance auf 
das Träumen und damit positive Erwartun-
gen an diesen eigenen Lebensabschnitt 
nicht mehr einräumt, steht im Widerspruch 
zur biblischen Tradition. Alter hat etwas 
mit Lebenserfahrung, mit erreichten Zielen 
und verarbeiteten Enttäuschungen zu tun. 
Genau davon erzählt die Bibel in ihren 
Geschichten über die Männer und Frauen, 
die wie Sarah noch im hohen Alter ein 
Kind bekommen und damit die gültigen 
Normen in Frage stellen. Diese biblische 
Geschichte durchkreuzt unser Altersbild 
von Gebrechlichkeit, Starrsinnigkeit, 
Einsamkeit und körperlichen und geistigen 
Defiziten. Nicht die Anzahl der Jahre ent-
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Zu Beginn

Leben und Arbeiten in einer alternden Gesellschaft

scheidet bei dieser Frau über das Ausmaß 
ihrer Lebendigkeit – über ihre Chancen auf 
Zukunft. Das Spannende daran ist, dass 
Sarah nicht erst wundersam wieder jung 
wird, sondern als alte Frau ein Kind gebiert. 
Die lange Geschichte ihrer Enttäuschun-
gen und unerfüllt gebliebener Hoffnungen 
bestimmt eben nicht die Grenze ihres 
Lebens. Auch im fortgeschrittenen Alter 
kann noch alles anders werden. 

Dieses biblische Bild vom Alter sagt an, 
dass es keine Zwangsläufigkeiten im Alter 
geben muss. Das Alter wird verwandelt 
vom Ende zu einem neuen Anfang. Und an 
anderer Stelle heißt es in der Bibel von 
Menschen wie Abraham, dass sie „alt und 
lebenssatt“ gestorben sind. Sie sind ge-
storben, als sie vom Leben gesättigt waren. 
Darum konnten sie in Frieden – in shalom – 
sterben. Sie konnten ihr Leben loslassen, 
weil sie angefüllt waren mit Leben. 

Angesichts der demografischen 
Entwicklung, vor der wir stehen, stellt sich 
deshalb die Frage, wie wir diese Gesell-
schaft gemeinsam so gestalten können, 
dass nicht nur einzelne, sondern viele 
Männer und Frauen ihr Alter als einen 
neuen Anfang erleben können, und dann 
auch irgendwann lebenssatt sterben 
können. 

Da ich noch ein Kind war, 
hört ich stets, der Jugend Führer 
sei das Alter; beiden sei, nur 
wenn sie als Verbundne wandeln, 
Glück beschert. 
Johann Wolfgang von Goethe

Sirach 8,7 +++ In Gegenwart einer grauhaarigen Person stehe auf und erweise dem Angesicht eines alten 
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Zum Thema

Die demografische Entwicklung ist eine Herausforderung,  
keine Katastrophe. Benötigt werden neue Bilder vom Alter und 
eine Stärkung des Miteinanders der Generationen.

Potenziale der alternden Gesellschaft

Fast wie eine Naturgewalt scheint der de-
mografische Wandel in den kommenden 
Jahrzehnten in Form einer Alterung und 
auch Schrumpfung der Bevölkerung auf 
uns zuzukommen. Durch die bereits seit 
vier Jahrzehnten niedrigen Geburtenraten 
und die stetig steigende Lebenserwartung 
wächst der „Altenquotient“: Auf jeden  
älteren Menschen ab 65 Jahren kommen 
voraussichtlich im Jahr 2030 nur noch 
zwei, statt heute drei Menschen im erwerbs-
fähigen Alter. Die Alterssicherungssysteme 
werden bald besonders geburtenstarke 
Rentner- und Pensionärsjahrgänge auf-
nehmen, die dann von geburtenschwachen 
Jahrgängen versorgt werden müssen. 
Zugleich werden die Kosten des Gesund-
heitssystems steigen und die Zahl der 
Pflegebedürftigen von heute gut zwei 
Millionen auf über drei Millionen im Jahr 
2030 anwachsen.

Werden die Sozialsysteme unter diesen 
Vorzeichen morgen noch bezahlbar sein? 
Wer wird die Hochaltrigen künftig unter 
welchen Arbeitsbedingungen versorgen 
und pflegen? Sprengt diese Entwicklung 
unseren ungeschriebenen gesellschaft-
lichen „Generationenvertrag“? 

Für viele Menschen ist es bereits eine 
Gewissheit, dass Ihre Rente entgegen 
langjähriger Beteuerungen der Politik nicht 
sicher ist. Repräsentativen Studien zufolge 
vertraut zwar noch jeder zweite Ältere 
über 65 Jahre dem Rentensystem, aber 
nicht einmal mehr jeder vierte Jüngere bis 
45 Jahre. Die Demografiedebatte hat be-
reits dazu geführt, dass in zahlreichen Ren-
tenreformen langfristig die Weichen für 
eine Drosselung des Transfers zwischen 
den Generationen und eine stärkere Priva-
tisierung der Altersrisiken gestellt wurden. 
Während die heutige Ruhestandsbevölke-

Viele möchten leben, 
ohne zu altern, 
und sie altern in 
Wirklichkeit ohne zu 
leben.
Jeanne Moreau 

Menschen Ehre. Levitikus 19,32 +++ Lehre ein Kind, wie es ihm entspricht; dann wird es vom Gelernten  
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Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland

rung noch die geringste Armutsquote aller 
Altersgruppen aufweist, ist schon in weni-
gen Jahren mit einer spürbaren Rückkehr 
der Altersarmut zu rechnen. Auch die 
Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit 
und die Zunahme von gering entlohnter 
Beschäftigung tragen dazu bei. Die sozi-
alen Auseinandersetzungen der Zukunft, 
so befürchten manche, könnten Vertei-
lungskämpfe zwischen Jung und Alt sein. 
Eine Ahnung von solchen möglichen 
Konflikten gibt ein Slogan, mit dem Ber-
liner Schüler gegen Einsparungen an ihren 
Schulen protestierten: „So wie ihr heute 
an uns spart, werden wir uns morgen um 
euch kümmern.“

Demografie-Debatte versachlichen
Doch die Szenarien vom Ende des Gene-
rationenvertrags sollten versachlicht, die 
angekündigte Katastrophe mit einem Frage-
zeichen versehen werden. Tatsächlich warn-
ten Demografen schon seit den zwanziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts – als noch 
etwa zwölf Jüngere auf einen Älteren ka-
men – vor einer Überalterung der Bevölke-
rung. Ein gewaltiger demografischer Wan-
del hat sich seitdem vollzogen, ohne eine 
Katastrophe auszulösen. Das Wachstum 
gesellschaftlichen Reichtums hat in der 
Vergangenheit die Finanzierung einer aus-
gedehnten Ruhestandsphase für immer 

mehr Menschen ermöglicht. Auch in 
Zukunft würde eine gute wirtschaftliche 
Entwicklung, verbunden mit geringer 
Arbeitslosigkeit und einem hohen Stand 
sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-

Fortsetzung nächste Seite >

„Unter der schwierigen Arbeits-
marktlage leiden Ältere in beson-
derer Weise, die auch bei guter 
Qualifikation kaum eine neue 
Arbeitsstelle finden, wenn sie 
arbeitslos geworden sind. Die Ein-
stellungsquote über 50-Jähiger ist  
in Deutschland wesentlich gerin-
ger als z. B. in Frankreich und der  
Schweiz. Hier ist auch ein Um-
 denken der Wirtschaft und der  
Tarifpartner erforderlich. Das 
Erfahrungswissen der Älteren ist  
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Es ist 
aber auch nötig, Qualifikationen  
der Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen über die gesamte 
Erwerbsphase zu erhalten und 
weiterzuentwickeln (lebenslanges 
Lernen).“ (Ziffer 100)

Gerechte Teilhabe, Denkschrift des Rates der 
EKD zur Armut in Deutschland, 2006

nicht ablassen, wenn es älter wird. Sprüche 22,6 +++ Noch im Alter werden sie Früchte tragen, kraftvoll 
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Zum Thema

gung, die Folgen des demografischen 
Wandels erheblich abfedern. 

Zudem scheint das Fundament des 
Generationenvertrags trotz der verbreite-
ten Skepsis gegenüber dem Renten-
system weitgehend intakt zu sein. In allen 
Altersgruppen der deutschen Bevölkerung 

nehmen Befragungen 
zufolge weniger als  
15 Prozent der Men-
schen Spannungen 
zwischen Alt und Jung 
wahr. Die Austausch-
beziehungen in den 
Familien, das dort ge-
lebte Miteinander von 
Jung und Alt sowie 
die Perspektive jun-
ger Menschen, selbst 

eines Tages zu den Älteren zu gehören, 
bilden eine nachhaltige Quelle gesellschaft-
licher Generationensolidarität. 

Die Belastungen, die im demogra-
fischen Wandel auftreten, können nur von 
den Generationen gemeinsam getragen 
werden. Die Bedingungen und Folgen des 
demografischen Wandels sind jedoch 
nicht unabwendbar, sondern politisch ge-
staltbar. Die Zukunftsfragen der Gesell-
schaft werden nicht allein in den Sozialver-
sicherungssystemen beantwortet, sondern 
auch in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, 
Bildungs- und nicht zuletzt Familienpolitik. 
Seit langem formulierte Ziele wie die Besei-
tigung der Kinderarmut, die Gleichstellung 

der Frauen im Rentensystem, bessere 
Bildungschancen für bildungsferne Schich-
ten und Migrant/-innen oder die garantierte 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ste-
hen noch zum großen Teil unerledigt auf 
der politischen Agenda. Hoffnung, dass 
die Politik in solchen Punkten doch etwas 
bewegen kann, macht beispielsweise das 
2007 eingeführte Elterngeld. Seit Einfüh-
rung des Elterngeldes bleiben mehr Väter 
zur Erziehung ihrer Kinder eine Zeitlang 
zuhause. So stammten in Bayern im Jahr 
2007 knapp 13 Prozent, in Baden-Württem-
berg rund 11 Prozent und in Niedersachsen 
bei 9 Prozent der Anträge auf Elternzeit 
von jungen Vätern. Auch ist ein Anstieg 
der Geburtenrate von 1,33 Kinder pro  
Frau auf 1,4 Kinder zu verzeichnen – der 
höchste Stand seit 1990. 

Aufbruch zu neuen Altersdefinitionen
Jenseits politischer Reformen ist der de-
mografische Wandel vor allem eine gewal-
tige kulturelle Herausforderung. Sie liegt in 
der Suche nach neuen Definitionen des 
Alters und Alterns. Die EKD-Synode von 
Magdeburg forderte 2004: „Die Alters-
bilder in unseren Köpfen, die das Alter mit 
Gebrechlichkeit, Bedürftigkeit, Starrheit, 
Einsamkeit und Defiziten geistiger und 
körperlicher Art in Verbindung bringen, 
müssen revidiert werden. (...) Zugleich 
müssen ältere Menschen auch selbst 
Verantwortung für neue, zeitgemäße Rol-
len und Identitäten übernehmen.“

Mit oder ohne 
demografischen 
Wandel gilt: Gerechte 
Altersversorgung 
bedeutet immer 
wieder neues 
Aushandeln der 
angemessenen 
Anteile für Kinder, 
aktive Generation 
und Rentner. 
Thomas Spies, 2005

Armutsquoten nach Altersgruppen
1998 bis 2005

Quelle: 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2008 / Grafik: kda Bayern

und lebendig werden sie sein. Psalm 92,15 +++ Fürsorgliche Liebe gegenüber dem Vater wird nicht 
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„Alt“ ist keine feste Größe, die das 
Selbstverständnis und die Handlungsmög-
lichkeiten vorbestimmt. Menschen altern 

individuell und füllen die 
verschiedenen Phasen der 
zweiten Lebenshälfte mit 
unterschiedlichen Plänen 
und Aktivitäten. Insgesamt 
bringt die Verlängerung der 
Lebenserwartung, wie ge-

rontologische Untersuchungen zeigen, für 
die Mehrheit der Menschen ein Plus ge-
rade auch an guten und gesunden Jahren. 
Alterserkrankungen und Pflegebedürftig-
keit nehmen zwar demografisch bedingt 
zu, verschieben sich im Lebenslauf jedoch 
nach hinten. Zwei Drittel aller Deutschen 
zwischen 65 und 85 Jahren bewerten ihre 
Gesundheit als gut oder sogar sehr gut. 
Auch andere Ressourcen älterer Menschen 
wie Bildung, Medienkompetenz oder Mobi-
lität nehmen von Jahrgang zu Jahrgang 
zu. Die Chancen zur Teilhabe und zur 
Aktivität steigen.

Schon heute sind Ältere oft verkannte 
„Leistungsträger“ in der Gesellschaft. In 
den Familien unterstützen sie die jüngere 
Generation teilweise finanziell, aber vor 
allem auch durch direkte instrumentelle 
Hilfen. Zu oft wird der Generationenver-
trag auf finanzielle Aspekte reduziert. Ins-
besondere Frauen leisten große Teile des 
nicht-monetären Generationentransfers: 
als Erziehende, Betreuende, Pflegende, in 

sozialen Berufen oder als Ehrenamtliche. 
Die Verbreitung freiwilligen bürgerschaft-
lichen Engagements ist bei der älteren 
Bevölkerung derzeit noch geringer als bei 
der jüngeren, sie nimmt aber, wie der deut-
sche Freiwilligensurvey zeigt, besonders 
bei den „jüngeren Älteren“ zwischen sech-
zig und siebzig Jahren kräftig zu. Angestie-
gen ist auch die Erwerbsbeteiligung der 
über 50-Jährigen. Nachdem in den 90er 
Jahren vielerorts Belegschaften radikal 
verjüngt wurden, hat in manchen Betrie-
ben ein Kulturwandel hin zu einer größeren 
Wertschätzung der spezifischen Kompe-
tenzen älterer Mitarbeitender begonnen. 

Der demografische Wandel verliert sei-
nen Schrecken, wenn positive neue Defini-
tionen des Alters gefunden und seine Poten-
ziale erschlossen werden. Das Mit- und 
Füreinander der Generationen kann schon 
im Kleinen gestärkt werden, wie etwa die 
Projekte der Mehrgenerationenhäuser de-
monstrieren. In der Wirtschaft könnte künf-
tig eine demografiesensible Personalpolitik 
zu einem wichtigen Erfolgsschlüssel werden. 
Heutige Generationen haben in all diesen 
Prozessen eine Pionierfunktion. Ihre Ver-
antwortung für nachkommende Genera-
tionen liegt nicht nur darin, deren Lebens-
chancen zu wahren und zu fördern, sondern 
auch darin, ihnen Vorbilder gelingenden 
Alterns zu geben. Die alternde Gesellschaft 
darf das Alter nicht verleugnen, sondern 
muss es mit Leben füllen.

Die größte 
Kulturleistung 
eines Volkes 
sind die zufrie-
denen Alten.
Aus Japan 

Freiwilliges Engagement nach Altersgruppen
1999 bis 2004

Quelle: 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2008 / Grafik: kda Bayern

vergessen und baut gegen Schuld und Verfehlung einen Schutzwall auf. Jesus Sirach 3,14 +++ Eure 
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Gottesdienstbaukasten

Lernt Gutes zu tun! Sucht das Recht!
Eine Predigt zu Jesaja 1,10–17

„Hört das Wort Gottes, ihr Obersten von 
Sodom! Lauscht auf die Weisung unse-
rer Gottheit, Volk von Gomorra! Was soll 
ich mit der Menge eurer Schlachtopfer, 
sagt Gott. Satt habe ich die Brandopfer 
der Widder und das Fett der Mastkälber; 
und auf das Blut junger Stiere, Lämmer 
und Böcke habe ich keine Lust! Wenn  
ihr kommt, um mein Gesicht zu sehen:  
Wer hat von euch gefordert, meine 
Vorhöfe zu zertrampeln? Hört auf, eine 
Heuchelgabe zu bringen, gräulicher 
Opferrauch ist sie für mich! An Neumond 
und Sabbat ruft ihr Zusammenkünfte 
aus, ich halte Frevel und Festlichkeit 
nicht aus! Eure Neumondfeste und eure 
Festversammlungen sind mir verhasst, 
sie sind mir zur Last geworden; ich bins 
müde, sie zu ertragen. Während ihr eure 
Hände ausbreitet, verberge ich meine 
Augen vor euch, auch wenn ihr noch so 
viel betet, ich höre es nicht. Eure Hände 
sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch! 
Schafft eure bösen Taten aus meinen 
Augen; lasst das Böse! Lernt Gutes zu 
tun! Sucht das Recht! Kontrolliert die 
Gewalttäter! Verhelft dem Waisenkind 
zum Recht! Prozessiert für die Witwe!“ 

Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache

Liebe Gemeinde,
das muss ein riesiges Spektakel gewesen 
sein: Ein Opfertag im Jerusalemer Tempel. 
Wer es sich leisten konnte, kam von weit 
her. In Scharen pilgerten die Menschen zu 
den Opferaltären und zertrampelten die 
ganze Umgebung. Große Mengen von 
Tieren wurden geschlachtet, Feuer waren 
errichtet, beißender Rauch und der Geruch 
von verbranntem Fleisch waberten um 
den Tempelbezirk. Die Menschen kamen, 
um Gott anzubeten und ihn versöhnlich zu 
stimmen. Und dann taucht plötzlich mit-
ten in diesem frommen Taumel ein junger 
Mann auf, ein Prophet, der mit klarer, 
schneidender Stimme seine Vision in das 
Spektakel hinein ruft, ein Wort, das er von 
Gott empfangen hat:
„Satt habe ich die Brandopfer! Hört auf, 
eine Heuchelgabe zu bringen!“ Und: „Eure 
Hände sind voll Blut.“

Es ist eine harte und kompromisslose 
Rede, von der wir nicht wissen, wie sie 
damals ankam und was sie bewirkte. 
Jedenfalls wurden die Worte des Prophe-
ten Jesaja festgehalten, weil man sie für 
bedeutend hielt. Sie wurden überliefert 
auf Tontafeln, später auf Papier, zum wei-
tersagen und bedenken: Worte aus der 
Zeit der Jahre um 730 vor Christi Geburt.  
Es ist nicht viel, was wir aus dieser Zeit 
wissen. Doch wenn wir den Bemerkungen 
im Jesajabuch folgen, dann müssen 
schlimme Zustände geherrscht haben. 
Von Betrug ist da die Rede, von Korrup-

tion und von Schuld-
sklaven. Geschäfts-
tüchtige Kaufleute und 
Grundbesitzer waren zu 
Geld gekommen durch 
rücksichtslose Ausbeu-
tung der Kleinbauern 

und hohe Zinsen. Und das Recht war im-
mer auf der Seite der Reichen: Von Ge-
rechtigkeit in der Gesellschaft keine Spur. 

Regelmäßig pilgerten die Menschen 
zum Tempel. Mit Tieropfern beschwichtig-
ten sie ihr schlechtes Gewissen, um am 
Segen Gottes teilzuhaben. Diesem from-
men Treiben wollte Jesaja nicht weiter zu-

Von einem 
bestimmten Alter an 
ist jeder Mensch  
für sein Gesicht ver-
antwortlich.  
Albert Camus

Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden Träume träumen und eure jungen Leute 
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sehen. Er war zornig, weil das alte Gottes-
recht, das den Schutz der Armen befahl, 
so offensichtlich mit Füßen getreten 
wurde. Und dann hat er die Menschen 
angebrüllt, die Besucher des Opferfestes 
im Tempel. Er bezeichnet sie als die 
„Obersten von Sodom“ und als „Volk von 
Gomorra“. Damit wird deutlich, dass es 
um ein göttliches Strafgericht geht: Der 
Zorn Gottes wird diese Gottesdienste in 
Jerusalem nicht länger dulden. 

Aber Jesaja sagt auch, was zu tun ist: 
Genauso unerbittlich wie seine Kritik am 
Opferkult sind seine Anweisungen für das, 
was er von den Menschen erwartet: 

„Lernt Gutes zu tun! Sucht das Recht! 
Kontrolliert die Gewalttäter!“

Die Rede des Jesaja zielt darauf ab, 
Opfer abzuschaffen und denen zu wider-
stehen, die Opfer zulassen. Hier geht es 
um den Alltag, es geht darum, wie Men-

schen miteinander umgehen. Es geht um 
das Leben der Gesellschaft, um Politik, 
um Recht und Gerechtigkeit. Im Namen 
Gottes lehnt Jesaja Opfer ab: Tieropfer im 
Tempel und die Praxis, dass Menschen 
durch unrechtes Handeln zu Opfern wer-
den. Jesaja lehnt Tieropfer ab, weil die-
jenigen, die sie darbringen, die wahren 
Opfer ihres Tuns damit verschleiern. Im 
Mittelpunkt der Anklage des Jesaja steht 
also der Umgang des Menschen mit dem 
Menschen. 

„Lernt Gutes zu tun!“ – So lautet die 
Anweisung des Jesaja. Das ist keine un-
verbindliche oder schwammige Phrase, 
sondern der Einstieg in einen Prozess, bei 
dem das Recht des jeweils Schwächeren 
gestärkt wird. Waisen und Witwen hatten 
in Israel keine Lobby und keine Rechte. 
Sie konnten am gesellschaftlichen Leben 
nicht teilnehmen. Also geht es darum, ihre 
Rechte zu stärken, sie hineinzunehmen in 
die Gemeinschaft, sie nicht fallen zu las-
sen. Was das Gute ist, steht nicht ein für 
alle mal fest. Es muss sich entwickeln, 
man muss dafür eintreten, für die Rechte 
kämpfen und dabei lernen Gutes zu tun, 
damit niemand einen anderen Menschen 
zum Opfer macht. 

Viel Blut von Opfern schreit auch heut-
zutage zum Himmel. Eine lange Geschichte 
der Opfer könnte man durch die Jahr-
tausende schreiben. Von den Kreuzzügen 
bis Auschwitz, von den Fabrikarbeitern in 
Manchester bis zur heutigen Kinderarbeit 
in Indien, von den Ghettos der Juden bis 
Guantánamo. Verkehrsopfer, Opfer der 
Leistungsgesellschaft, Mobbingopfer, 
Opfer von Gewalt: Immer bleiben welche 
auf der Strecke und immer wieder gibt es 
solche, die über Leichen gehen. Im Namen 
aller dieser Opfer sagt Jesaja: Gott lässt 
sich nicht zum Deckmantel der Bosheit 
missbrauchen, sondern verweist auf 
Recht und Würde der geopferten Men-
schen, die durch die Tempelopfer ver-
tuscht werden sollen. 

Auch heutzutage herrscht Hochbetrieb an 
den Opferaltären, die verschiedene Namen 
haben: Wirtschaftswachstum heißt einer, 
Profit ein anderer. Und wie in einem 
großen gotischen Dom gibt es daneben 
Seitenaltäre mit dezenten Überschriften: 
Bilanzpressekonferenz lautet eine, Priva-
tisierung eine andere. An allen Altären 

„Die Finanzierbarkeit oder 
Unfinanzierbarkeit von 
Krankenversicherung und 
Pensionen ist in hohem Maße, 
wenn auch nicht ausschließ-
lich, eine Frage des politischen 
Willens und einer ausgewo-
genen Verteilung der Lasten. 
Unter dem Vorwand der 
Unfinanzierbarkeit die Risiken 
zu privatisieren und damit 
die Schwächeren über-
durchschnittlich zu belasten, 
bedroht den solidarischen 
Zusammenhalt.“ (219)

Sozialwort des ökumenischen Rates der  
Kirchen in Österreich, 2003

Fortsetzung nächste Seite >

Visionen haben. Joel 3,1b +++ Eine Krone für alte Menschen sind Enkelkinder; ein Schmuck für die Kinder 
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werden Opfer gebracht. Es geht zu wie im 
alten Israel. Und im Mittelpunkt steht der 
Hochaltar zur ewigen Jugend. Ja, unsere 
alternde Gesellschaft leistet sich einen 
absurden Jugendwahn. 

Unser Lebensstil ist es, der weltweit 
Opfer fordert. Auch die Zahl derer, die von 
der Teilhabe in unserem Land ausgeschlos-
sen werden, wächst bedrohlich. Und viele 
Menschen in Afrika werden in ihrer Exis-

tenz vernichtet, weil 
wir ihre Märkte über-
schwemmen mit 
Billigartikeln, die wir 
nicht mehr haben 
wollen. Im Gegenzug 

erhalten wir dann Waren, deren Preise die 
Menschen in Armut gefangen hält. 

Die Tempelrede des Jesaja handelt 
davon, wie Menschen mit Menschen um-
gehen sollen. Niemand soll so leben, dass 
es auf Kosten anderer geschieht, weil nie-
mand zum Opfer werden soll. Am schwie-
rigsten ist das bei den Menschen, die 
noch keine Namen haben und die nach 
uns leben werden. Auch sie haben ein 
Recht auf Leben und wir haben nicht das 
Recht, sie zu Opfern unserer Lebensweise 
zu machen. Doch wir verbrauchen weiter-
hin munter die Ressourcen, die unsere 

Erde bietet und haben viel zu wenige 
Ideen, wie es weitergehen soll, wenn zum 
Beispiel alles Öl verbrannt ist. Die Auf-
forderung des Jesaja: „Lernt Gutes zu 
tun!“ muss sich gerade an dieser Frage  
abarbeiten. Wir wissen noch nicht, was 
das Gute ist. Wir müssen noch viel dazu-
lernen. Das ist keine Frage des guten 
Willens, sondern eine Frage des Über-
lebens und eine Haltung, die von dem 
Grundsatz ausgeht, keine Opfer mehr 
zuzulassen. 

Jesajas Tempelwort ist etwa 2750 Jahre 
alt. Veraltet ist es aber nicht. Und von vie-
len ist es gehört und wachgehalten wor-
den. So von Dietrich Bonhoeffer, der ge-
genüber dem Antisemitismus der Nazi-
Ideologie den einprägsamen Satz gesagt 
hat: „Nur wer für die Juden schreit, darf 
auch gregorianisch singen.“ Beten und 
das Tun des Gerechten gehören zusam-
men. Hören wir auf Jesaja: „Lernt Gutes 
zu tun und sucht das Recht!“ 

Amen

Gottesdienstbaukasten

Jede Lebensphase 
bietet die 
Möglichkeit, neu 
anzufangen.
Rita Süssmuth 

sind ihre Eltern. Sprüche 17,6 +++ Wie schön ist es, wenn Grauhaarige Urteilskraft zeigen und ältere 
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Ein Traum vom gelungenen Leben 
– und ein Körnchen Wahrheit
Jesaja 66,17.19b–24

„Denn schon schaffe ich einen neuen 
Himmel und eine neue Erde …

Nie mehr hört man dort lautes Weinen 
und lautes Klagen. Dort gibt es keinen 
Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt, 
und keinen Greis, der nicht das volle 
Alter erreicht. Wer als Hundertjähriger 
stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht 
hundert Jahre alt wird, gilt als verflucht.
Sie werden Häuser bauen und selbst 
darin wohnen, sie werden Reben pflan-
zen und selbst ihre Früchte genießen.
Sie bauen nicht, damit ein anderer  
in ihrem Haus wohnt, und sie pflanzen 
nicht, damit ein anderer die Früchte 
genießt. In meinem Volk werden die 
Menschen so alt wie die Bäume. Was 
meine Auserwählten mit eigenen 
Händen erarbeitet haben, werden sie 
selber verbrauchen. Sie arbeiten nicht 
vergebens, sie bringen nicht Kinder zur 
Welt für einen jähen Tod.
Schon ehe sie rufen, gebe ich Antwort, 
während sie noch reden, erhöre ich sie.
Wolf und Lamm werden zusammen wei-
den, der Löwe frisst Stroh wie das Rind.
Man tut nichts Böses mehr und begeht 
kein Verbrechen mehr auf meinem 
ganzen heiligen Berg, spricht der Herr.“

Wo kommt dieser Traum her?
Er kommt aus einer Realität, die ganz an-
ders war. Anders als unsere heutige, und 
erst recht anders als dieser Traum. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung nä-
herte sich nicht hundert Jahren, sondern 
gerade mal vierzig. Das war so, weil so 
viele Kinder früh starben. So klein und 
bescheiden die Häuser waren, die man 
baute, so leicht konnte man obdachlos 
werden: im Krieg, durch eine Hungersnot, 
durch Schuldknechtschaft. Wer eine 
Rebe pflanzte, wusste nicht, ob die erste 
richtige Ernte in vier bis sieben Jahren 
nicht jemand ganz anderes einbringen 
würde. Und Räuber und wilde Tiere gab  
es überall. Es bräuchte schon eine ganz 
neue Erde unter einem ganz neuen 
Himmel, damit das anders wird.

Heute: immer noch ein Traum?
Immerhin, wir sind gerade dabei, ein Volk 
von Hundertjährigen zu werden. Medizin 
und Ernährung, Fitness und Altersvor-
sorge machen es möglich. Immerhin:  
Wir haben seit 61 Jahren Frieden in 
Deutschland. Viele wohnen bis heute in 
dem Haus, das sie in den 50ern und 
60ern gebaut haben. Viele ernten heute 
die Früchte ihrer Arbeit in eigenen vier 

Gottesdienstbaukasten

Fortsetzung nächste Seite >

„Wie alt man 
geworden ist, 
sieht man an den 
Gesichtern,  
die man jung 
gekannt hat.“ 
Heinrich Böll

Menschen Rat wissen. Wie schön ist Altersweisheit und bei angesehenen Menschen Nachdenklichkeit 
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Wänden, mit einer auskömmlichen Pension 
und mit vielen Möglichkeiten einer aktiven 
Lebensgestaltung. Viele genießen, was wir 
miteinander geschaffen haben: Demokra-
tie und Sozialstaat, Recht und Sicherheit, 
Infrastruktur und saubere Umwelt. Viele 
leben so, wenn auch längst nicht alle. 

Und natürlich: Wir hier in Deutschland 
sind eine Insel der Seligen. Weltweit sind 
eher noch Zustände wie bei Jesaja das 
Normale.

Und auch bei uns fühlen sich viele  
bedroht: durch Altersarmut und Demenz, 
durch Verbrechen und Gewalt, durch die 
Rache der Natur für unseren Energie ver-
schwendenden Lebensstil, durch die vie-
len Millionen, die gerne so leben würden 
wie wir und die wir nicht hereinlassen.

Ein neuer Himmel, eine neue Erde.
Die Propheten der hebräischen Bibel ver-
wenden immer wieder diesen Satz. Sie 
hoffen gegen alle Realität, dass Himmel 
und Erde nicht so bleiben müssen wie sie 
sind – unerreichbar der Himmel, ungerecht 
und verwüstet die Erde. Aber sie stellen 
sich den neuen Himmel und die neue Erde 
nicht als Jenseits vor, nicht auf Wolke 
Sieben. Der neue Himmel und die neue 

Erde sind diesseitig und 
wirklich. Es wird da ge-
arbeitet: Häuser ge-
baut, Bäume gepflanzt. 
Es wird geliebt und ge-
lebt: Kinder werden ge-
zeugt und geboren. 
Und alle haben Zukunft: 

Menschen wie Bäume. 
Friede herrscht: innerer Friede, frei von 

Gewalt und Verbrechen. Sozialer Friede: 
frei von Not und Entwürdigung. Äußerer 
Friede: frei von Krieg und Terror. Friede 
mit der Natur: Löwe und Lamm. 

Eine Vision – und noch mehr?
Helmut Schmidt sagte als Bundeskanzler, 
wer Visionen habe, solle einen Arzt 
aufsuchen.

Ob er das heute als Achtundachtzig-
jähriger immer noch sagt? Oder ob er in-
zwischen gelernt hat, dass nichts mäch-
tiger ist als ein Bild vom richtigen Leben in 
den Köpfen und Herzen von Menschen, 
dessen Zeit gekommen ist. 

Friede in Europa, gute Nachbarschaft 
mit Frankreich und Polen – das waren 

einst nichts als Visionen, bar jeder Reali-
tät. Heute fährt man ohne Kontrolle über 
die Grenzen. 

Friede auf der Welt, gewaltfreie Kon-
fliktlösung statt Krieg, eine weltweite  
Garantie für Demokratie und Menschen-
rechte, eine Wirtschaft, die dem Leben 
dient und nicht der Macht der Geldvermeh-
rer, ein Lebensstil, der der Natur nicht 
mehr entnimmt als nachwächst – das  
sind Visionen. 

Es kann, es wird vielleicht ganz anders 
kommen.

Aber die Zeit ist da.
Wir wissen inzwischen, dass es den Alten 
nur gut gehen wird, wenn es den Jungen 
gut geht und sie es wieder wagen, Kinder 
zu haben.

Wir wissen, dass diese Kinder nur 
dann eine Zukunft haben, wenn wir 
Erwachsenen umsteuern und nachhaltig 
zu leben beginnen.

Wir wissen, dass das nur gelingen 
wird, wenn es weltweit möglich ist und 
nicht nur auf unserer Insel. 

Wir wissen, dass der Friede mit  
der Natur, die Gerechtigkeit und der  
Friede unter den Menschen untrennbar 
zusammenhängen.

Und wir wissen, dass unsere 
Generation es in der Hand hat: umsteuern 
oder untergehen, wirklich untergehen in 
steigenden Meeresfluten und in Fluten der 
Not und Gewalt, die ihnen folgen. 

Nein, kein Krieg der Generationen,  
sondern Friede, mit allen.
Es geht nicht um Verteilungskämpfe  
zwischen Jung und Alt. Wir haben nur  
gemeinsam eine Zukunft.

Es geht nicht darum, hundert Jahre  
alt zu werden: Es geht um das Wie und  
mit wem und in welcher Welt. 

Es geht um einen neuen Himmel  
und eine neue Erde, in denen Gerech-
tigkeit wohnt. 

Niemand ist zu jung, niemand zu alt, 
um auf diese Vision hinzuleben.

Wie schade, dass 
so wenig Raum ist 
zwischen der Zeit, 
wo man zu jung, 
und der, wo man 
zu alt ist.
Charles de 
Montesquieu 

Gottesdienstbaukasten

und überlegter Rat. Jesus Sirach 25,4+5 +++ Ein armer und weiser junger Mensch ist gut, besser als ein 
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Gottesdienstbaukasten

Liturgie

Gebet

Herr Jesus Christus, 
du hast dich um alle Menschen gesorgt,
besonders um die, die der Hilfe 
bedurften,
um die Schwachen und Kranken,
um die Kinder und Leidenden,
um die Gebrechlichen und Alten.
Noch am Kreuz hast du deiner Mutter
Deine Liebe gezeigt.

Für uns sind Alte und Kranke
oft eine Belastung.
Wir stoßen uns an ihrer Lebensweise,
wir ärgern uns über ihre Beanspruchung,
wir missachten ihre Ratschläge.
Oft möchten wir uns von ihnen trennen,
um frei und ungestört leben zu können.

Gib uns ein Herz für die Mühseligen  
und Beladenen,
damit wir ihnen gegenüber
tolerant und umgänglich sind.
Lass uns die Konflikte zwischen den 
Generationen
in Würde und Anstand bestehen.
Schenke allen Kindern hohen Respekt  
vor ihren Eltern,
damit das Wohlergehen der Menschen 
auf Erden zunimmt. 

augen wir haben noch augen

augen wir haben noch augen
braucht eure augen
und danket gott
weil ihr sehen könnt
ohren wir haben noch ohren
braucht eure ohren
und danket gott
weil ihr noch hören könnt
köpfe wir haben noch köpfe
braucht eure köpfe
und danket gott
weil ihr noch denken könnt
münder wir haben noch münder
braucht eure münder
und danket gott
weil ihr noch reden könnt
hände wir haben noch hände
braucht eure hände
und danket gott
weil ihr noch greifen könnt
lungen wir haben noch lungen
braucht eure lungen
und danket gott
weil ihr noch atmen könnt
beine wir haben noch beine
braucht eure beine
und danket gott
weil ihr noch gehen könnt

hier der tote geht nicht mehr

alter und stumpfsinniger König, der sich nicht mehr weiß warnen zu lassen. Prediger 4,13 +++ Der Stolz 
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Selig, die Verständnis zeigen

für meinen stolpernden Fuß
und meine erlahmende Hand.

Selig, die begreifen, 
dass mein Ohr sich anstrengen muss,
um alles aufzunehmen,
was man mit mir spricht.

Selig, die zu wissen scheinen,
dass meine Augen trübe
und meine Gedanken träge geworden 
sind.

Selig, die mit freundlichem Lächeln 
verweilen,
um ein wenig mit mir zu plaudern.

Selig, die niemals sagen:
„Diese Geschichte haben Sie mir heute 
schon zweimal erzählt!“

Selig, die es verstehen,
Erinnerungen an frühere Zeiten
in mir wachzurufen.

Selig, dich mich erfahren lassen,
dass ich geliebt, geachtet
und nicht allein gelassen bin.

Selig, die in ihrer Güte
die Tage erleichtern, 
die mir noch bleiben
auf dem Weg in die ewige Heimat. 

Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt,
und sieh dir andre an: es ist in allen,

und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält. 

Rainer Maria Rilke

Segen
Nimm Dir Zeit

Nimm Dir Zeit zu arbeiten
–  das ist der Preis des Erfolges
Nimm Dir Zeit zu denken,
–  das ist die Quelle der Macht
Nimm Dir Zeit zu spielen
–  das ist das Geheimnis der ewigen 

Jugend
Nimm Dir Zeit zu lesen
–  das ist die Grundlage der Weisheit
Nimm Dir Zeit freundlich zu sein
–  das ist der Weg zum Glück
Nimm Dir Zeit zu träumen
–  sie bewegt Dein Gefährt zu einem Stern
Nimm Dir Zeit zu lieben und geliebt zu 
werden
–  das ist das Vorrecht der Götter
Nimm Dir Zeit Dich umzusehen
–  der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig  

zu sein
Nimm Dir Zeit zu lachen
–  das ist die Musik der Seele

Alter irischer Segenswunsch 

Gottesdienstbaukasten

junger Menschen ist ihre Kraft; die Pracht alter Menschen ist das graue Haar. Sprüche 20,29 +++ Nicht 
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Fürbittengebet

Guter Gott,
Du hast uns die Zeit geschenkt,  
ein wunderbares
Geschenk, das wir anderen  
weitergeben können.

Hilf uns, in unseren Familien  
einen Weg zu finden, 
wie wir gut miteinander  
leben können und
Zeit für einander haben:
Zeit für Spielen und Arbeiten,
Zeit für Essen und Ruhen,
Zeit für Feste und Alltag,
Zeit für Freude und Sorgen.
Zeit für Dich und mich. Amen 

Noch lange hin

Ein Kaufmann hatte hundertfünfzig 
Kamele, die seine Stoffe trugen, und vier-
zig Knechte und Diener, die ihm gehorch-
ten. An einem Abend lud er einen Freund 
(Saadi) zu sich. Die ganze Nacht fand er 
keine Ruhe und sprach fortwährend über 
seine Sorgen, Nöte und die Hetze seines 
Berufes. Er erzählte von seinem Reichtum 
in Turkestan, sprach von seinen Gütern in 
Indien, zeigte die Grundbriefe seiner 
Ländereien und seine Juwelen. „O Saadi“, 
seufzte der Kaufmann, „ ich habe nur 
noch eine Reise vor. Nach dieser Reise 
will ich mich endlich zu meiner wohlver-
dienten Ruhe setzten, die ich so ersehne 
wie nichts anderes auf der Welt Ich will 
persischen Schwefel nach China bringen, 
da ich gehört hab, dass er dort sehr wert-
voll sei. Von dort will ich chinesische 
Vasen nach Rom bringen. Mein Schiff 
trägt dann römische Stoffe nach Indien, 
von wo ich indischen Stahl nach Halab 
bringen will. Von dort will ich Spiegel und 
Glaswaren in den Jemen exportieren und 
von dort Samt nach Persien einführen.“ 
Mit einem träumerischen Gesichts-
ausdruck verkündete er dem ungläubig 
lauschenden Saadi: „Und danach gehört 
mein Leben der Ruhe, Besinnung und 
Meditation, dem höchsten Ziel meiner 
Gedanken.“

Nach Saadi

die Vielen sind weise und nicht unbedingt die Alten verstehen, was recht ist. Hiob 32,9 +++ Selbst wenn 
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Rubrik

Headline
Subheadline

Alt sind immer nur die anderen
Das Alter hat viele Gesichter

„Ich bin noch nicht alt!“ – alt sind immer 
nur die anderen. Das Alter und das Altern 
hat viele Gesichter. Wir wollen zwar alle 
alt werden, insbesondere meine 8-jährige 
Tochter, aber alt sein will keiner. 

Doch Alter ist nicht gleich Alter. So gilt 
ein 50-Jähriger in vielen Bereichen der Ar-
beitswelt bereits als älterer Arbeitnehmer, 
während er als „jung“ angesehen wird, 
wenn er ein hohes politisches Amt be-
kleidet. Und Torwart Oliver Kahn zählt mit 
seinen 37 Jahren schon eindeutig zum 
„alten Eisen“ im Sport.

Eine verbindliche Definition dessen, 
was alt ist, gibt es nicht und kann es so 
auch nicht geben. Denn Altsein stellt eine 
soziale Konstruktion dar und variiert in 
Abhängigkeit des Kontextes, ob das  
eigene oder das der anderen gemeint ist, 
ebenso in welchem Kontext das Alter  
relevant wird. 

Auch gesellschaftliche Altersbilder 
und Stereotypen sind letztlich eine Folge 
sozialer und auch ökonomischer Entwick-
lungen. Alter bezeichnet eine Lebens-
phase, die unterschiedliche Lebenskon-
zepte, Lebenslagen und Lebenszyklen  
älterer Menschen umreißt. 

Wir reden aber vor allem heute davon, 
weil die Alten immer mehr werden und 
das Alter immer länger wird. Im 19. Jahr-
hundert, als Bismarck das Sozialversiche-
rungssystem einführte, erlebten viele 
Menschen die Rente gar nicht. Heute 
haben wir zum ersten Mal in der Mensch-
heitsgeschichte die Möglichkeit, die 
Nacherwerbsphase im wahrsten Sinne 
des Wortes zu erleben und zu gestalten. 

Sie umfasst einen Lebensabschnitt, der 
über 30 Jahre umspannt. 

Dies war vielen Generationen vor uns 
nicht vergönnt. Bevölkerungsstatistiker 
gehen davon aus, dass heute geborene 
Mädchen über 90 Jahre alt werden. 

In der Diskussion wird oft zwischen dem  
3. und 4. Lebensalter unterschieden, aber 
auch dies spiegelt nur einen Teilaspekt der 
Pluralität der Lebenslagen wider. Je nach 
gesellschaftlichem Status, Geschlecht, 
Bildungsstand, Alter und Gesundheitszu-
stand sind die Lebens- und damit auch 
Interessenlagen der Menschen zwischen 
55 und über 90 sehr heterogen.

Dem dritten Lebensalter werden die 
jungen Alten zugeschrieben, die ihr Leben 
noch selbstbestimmt gestalten und sich 
aktiv an den gesellschaftlichen Aktivitäten 
beteiligen und mitgestalten wollen. Gegen 
Ende dieser Phase schließen sich dann 
erste leichte Einschränkungen an, auch 
eine Zunahme von Einsamkeit stellt sich 
ein, weil Partner oder Freunde versterben 
und ein Neuanfang oder das Knüpfen 
neuer Kontakte schwerer fällt.

Mit dem vierten Lebensalter (Hoch-
altrigkeit), meist ab 80 Jahren, versuchen 
die Sozialgerontologen die Lebensphase 
zu beschreiben, in der die Mobilität Älterer 
sinkt und die Unterstützungsleistungen 
zunehmen. 

Hier altersgerechte Konzepte der Betei-
ligung und Unterstützung zu entwickeln 
und auszubauen, stellt eine große gesell-
schafts- und kirchenpolitische Heraus-
forderung dar.

Lebenslagen und Rahmenbedingungen im Alter

„Alt sein ist ein 
herrlich Ding, wenn 
man nicht verlernt 
hat, was Anfangen 
heißt.“ 
Martin Buber

Menschen 100 Kinder hervorbrächten und viele, viele Tage und Jahre lebten, aber ihre hungrige Kehle 
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Altersarmut
Durch Arbeitslosigkeit und Niedriglöhne vorprogrammiert

Wer heute die Zeitungen durchblättert, 
könnte den Eindruck bekommen, dass sich 
der Reichtum der Gesellschaft zwischen 
den Generationen verteilt: Arme Kinder 
auf der einen Seite und auf den Anzeigen-
seiten braungebrannte, fröhliche Rentner/ 
-innen beim Segeln, Golfen oder im Well-
nessurlaub. Arme Junge – wohlhabende 
Alte, diese Sicht hat sich in den letzten 
Jahren verfestigt. 

Für den Moment ist sie auch nicht 
falsch. Bereits jedes sechste Kind lebt von 
staatlichen Hilfen, während die Zahl der 
Rentner/-innen, die ihre Einkommen durch 
die staatliche Grundsicherung aufstocken, 
bei rund zwei Prozent liegt. Im Durchschnitt 

ist die heutige Rentner/-innengeneration 
besser versorgt als alle Jahrgänge zuvor. 

Nahezu ausgeblendet werden jedoch 
die Probleme, mit denen die zukünftigen 
Alten – die jetzige Generation der „Baby-
boomer“ – konfrontiert werden. 

Waren bisher vor allem nicht erwerbs-
tätige Frauen die Verliererinnen der 
Rentenpolitik, so werden dies in Zukunft, 
Geringverdiener, Arbeitslose und viele 
Selbstständige sein. 

Im Gefolge von Arbeitsmarkt- und Sozial-
reformen haben sich verschiedene Armuts-
risiken verschärft. Eine Chance auf durch-
gängige Beschäftigung haben die meisten 
Beschäftigten kaum noch, Phasen von 
Erwerbslosigkeit sind für viele Menschen 
zur Normalität geworden. Gleichzeitig  
hat sich eine Reihe ungesicherter Formen 
von Erwerbsarbeit, wie beispielsweise 
Minijobs und Scheinselbstständigkeit ent-
wickelt, wodurch die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung immer mehr 
zurückgeht. 

Die OECD (Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) rech-
nete jüngst vor, dass in keinem anderen 
Industrieland Geringverdiener/-innen so 
schlecht versorgt werden wie in Deutsch-
land. Bei Beschäftigten mit durchschnitt-
lichen Einkommen rangiert Deutschland 
im OECD-Vergleich im unteren Drittel. 
Zurzeit müssen Durchschnittsverdiener 25 
Jahre Beiträge zahlen, um auf eine monat-
liche Rente von 600 Euro zu kommen. 

Noch finsterer sieht es für Arbeitslose 
aus: So erwirbt ein Hartz-IV-Emfänger pro 
Jahr nur einen Rentenanspruch von 2,19 
Euro monatlich. In den neuen Bundeslän-

„Starke Veränderungen der euro- 
päischen Gesellschaft werden 
sich nicht zuletzt durch die demo-
grafische Entwicklung ergeben.  
In allen Ländern Europas steigt  
die Lebenserwartung als Folge  
des wirtschaftlichen und medi- 
 zinischen Fortschritts. Gleich-
zeitig sind die Geburtenraten 
überall stark zurückgegangen.  
Dies bedeutet eine große Heraus-
forderung für die Finanzierung 
der Sozialversicherungen, wie 
auch für die Gestaltung des 
Arbeitsmarktes.“ (142)

Sozialwort des ökumenischen Rates der  
Kirchen in Österreich, 2003

Fortsetzung nächste Seite >

Schon heute üben – nach Angaben des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes – 
702.141 Rentner und Rentner/-innen 
einen Mini-Job aus, um über die Runden 
zu kommen. Die Zahl ist in den vergan-
genen fünf Jahren um 40 % gestiegen. 

von dem Guten nie satt würde, und selbst wenn sie kein Grab fänden – ich sage euch dennoch: Gut ist 
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dern haben schon heute rund 70 Prozent 
der heute 45- bis 65-Jährigen bereits  
acht Jahre Erwerbslosigkeit in ihrer Biogra-
fie zu verzeichnen, wodurch das Renten-
niveau dramatisch sinken wird. Dazu 
kommt seit Anfang 2008 die Verpflichtung 
für Langzeitarbeitslose, frühzeitig in Rente 
zu gehen, selbst wenn die Abschläge hoch 
sind und die Rente entsprechend gering 
ausfallen wird. 

Ein erhebliches Armutspotenzial tragen die 
rund 6,5 Millionen Beschäftigten im Niedrig-
lohnsektor. Im Westen trifft dies rd. 22 Pro-
zent der Beschäftigten, in Ostdeutschland 
etwa 41 Prozent. Die Betroffenen zahlen 
nur geringe Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung und erwerben entspre-
chend geringe Rentenanwartschaften.  
Mehr als 10 Prozent von ihnen bezogen 
2007 zusätzlich aufstockende Leistungen, 
das sog. Arbeitslosengeld II (Hartz IV), 
weil die Einkünfte nicht existenzsichernd 
waren – die Tendenz ist steigend. 

Die OECD kritisiert, dass das Renten-
system nicht ausreichend gegen Alters-
armut gewappnet ist. Tatsächlich begeg-
nen die aktuellen Reformen im Bereich der 
Alterssicherung diesem Problem nur unzu-
reichend. Gemeinsam ist allen, dass vor 
allem die Menschen im Blick sind, die 
durch die gesetzliche Rentenversicherung 
abgesichert sind. Die Riester-Rente bei-

spielsweise bezieht 
Erwerbslose und auch 
Selbstständige nicht ein 
und für Geringverdiener/ 
-innen sind die monat-
lichen Beiträge für eine 
private Altersvorsorge 
nicht aufzubringen.
Auch mit der Einführung 

der Rente mit 67 rückt das Ziel einer exis-
tenzsichernden Rente weiter in die Ferne. 
Die Anhebung wird vor allem die Menschen 
treffen, die ohnehin schon niedrige Renten 
erhalten werden: gering qualifizierte Men-
schen mit geringem Einkommen. 

Gering Qualifizierte haben durch-
schnittlich 3,3 Jahre länger gearbeitet als 
gleichaltrige Hochqualifizierte – häufig 
unter Arbeitsbedingungen, die den körper-
lichen Verschleiß befördern. Im Falle von 
Erwerbslosigkeit sinken ihre Chancen auf 
Neueinstellung mit jedem Lebensjahr. 
Viele von ihnen müssen mit Abschlägen in 

den Ruhestand gehen. Die Rente mit 67 
hat eine klare soziale Schlagseite. 

Nach Berechnungen des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes wird die Durch-
schnittsrente im Jahr 2022 auf das Niveau 
der Grundsicherung abgesunken sein.  
Zu bezweifeln ist, dass Änderungen im 
Rentenrecht oder in der Rentenformel 
ausreichen, um der sich abzeichnenden 
Altersarmut zu begegnen. 

Um dem stetigen Absinken entgegen-
zuwirken, müsste in der Arbeitsmarkt- und 
Einkommenspolitik umgesteuert werden. 
Notwendig sind Reformen, die sicher-
stellen, dass Erwerbseinkommen existenz-
sichernd sind. Erforderlich ist zudem eine 
Abkehr von der Förderung geringfügiger 
Beschäftigung, wie auch eine allgemeine 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 

Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Ge-
werkschaften fordern auch die mehrfachen 
Absenkungen bei den Beiträgen zur Ar-
beitslosen- und zur Rentenversicherungen 
für Hartz-IV-Bezieher/-innen rückgängig 
zu machen. Außerdem sollten die Renten 
nicht nur vor nominaler Kürzung, sondern 
auch vor steigender Inflation geschützt 
werden. 

Nur 10 Prozent aller Bauarbeiter haben 
2005 die Regelrente mit 65 Jahren  
erreicht. Rund ein Drittel ging vorher 
wegen Erwerbsminderung in Rente, 
weitere 28 Prozent wegen Arbeitslosig-
keit. 30 Prozent aller erwerbsunfähigen 
Maurer gingen wegen einer chroni-
schen, arbeitsbedingten Erkrankung  
in Frührente. 

Man bleibt jung, 
solange man 
noch lernen, neue 
Gewohnheiten 
annehmen und 
Widerspruch 
ertragen kann. 
Marie von Ebner-
Eschenbach 

eine Fehlgeburt dran, sie hat es besser als diese Menschen! Prediger 6,3 +++ Stelle dich zur Gruppe 
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Wenn die Babyboomer-Generation ins 
Rollstuhlalter kommt, wird es eng in deut-
schen Pflegeheimen: Die Zahl der Pflege-
bedürftigen wird von heute 2,13 Millionen 
bis zum Jahre 2060 deutlich ansteigen  
auf rund vier Millionen Menschen. Derzeit 
wird ein über 65-jähriger Mensch durch-
schnittlich knapp vier Jahre lang gepflegt. 
Doch wie sieht der Pflegealltag gegen-
wärtig aus?

Pflegealltag
Thomas Kahle, Altenpflegehelfer, beklagt 
den chronischen Personalmangel in der 
Altenpflege:

„Die Arbeit ist extrem monoton gewor-
den und für beide Seiten absolut unbefrie-
digend“, sagt er. „Tagein, tagaus waschen, 
anziehen, Essen reichen. Für mehr ist 
keine Zeit. Man spult sein Programm ab, 
erlebt die Bewohner des Pflegeheims fast 
nur zu Stoßzeiten. Die persönliche Bezie-
hung geht verloren bzw. entsteht erst gar 

nicht. Wer neu ins Pflegeheim kommt, 
bringt gewöhnlich viele Ängste mit. In die-
ser Situation müsste viel Zeit für individu-
elle Gespräche sein – mit den Bewohnern, 
aber auch mit ihren Angehörigen. Die 
Pflegekräfte fühlen sich aber wegen der 
hohen Arbeitsdichte oft eher gestört: von 

Angehörigen, von 
Ärzten und vom Tele-
fon. Sie können ihre 
Arbeit nicht in Ruhe 
machen. Zusätzlich 

Stationäre Altenpflege 
Arbeit am Fließband?

Stress verursachen die Bewohner, wenn 
sie nicht ‚funktionieren‘. Wenn sie sich 
nicht zur geplanten Zeit anziehen lassen 
wollen, wenn sie zur festgesetzten Zeit 
noch gar keinen Hunger haben etc. Die 
Unruhe der Pflegekräfte wegen der inne-
ren Zeittaktuhr überträgt sich auf die 
Pflegebedürftigen. Manche reagieren mit 
Aggressionen, andere mit Regression.

Ein solcher Arbeitsalltag ist manchmal 
schwer auszuhalten, weil es zwar von  
allen Seiten Kritik hagelt (Angehörige, 
Medizinischer Dienst, Medien), aber nur 
wenig Anerkennung und Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit zu spüren ist. 
Inzwischen sind trotz der körperlich oft 
schweren Arbeit die psychischen Belas-
tungen größer als die physischen.  
Denn nicht nur die Arbeit selbst ist stark 
belastend, sondern auch die ständig 
wechselnden Einsatzzeiten, die die Pla-
nung von privaten Terminen oder von 
Fortbildungen erschweren.“ 

Die zuständige Berufsgenossenschaft 
stellt 2003 in einer Studie fest, dass  
Altenpfleger/-innen deutlich häufiger von 
psychosomatischen Erkrankungen be-
troffen sind als andere Berufstätige.

Miteinander sprechen, spazieren 
gehen, vorlesen – das ist in den Pflegesät-
zen nicht vorgesehen und wird auch nicht 
bezahlt, weil sich der Pflegeschlüssel nur 
auf die Grundversorgung eines Menschen 
bezieht: waschen, anziehen, Essen anrei-
chen, Verbände wechseln und Medika-
mente reichen. Mehr ist nicht vorgesehen. 

Zunehmend werden nun sogenannte 
Ein-Euro-Kräfte beschäftigt, die die Lücken 
schließen sollen, dafür aber i. d. R. gar 
nicht qualifiziert sind. 

In einem Forschungsprojekt in NRW 
2004 wurden Pflegekräfte befragt. Rund 
52 % fühlen sich eher oder stark überlas-
tet. Häufigste Kritikpunkte an der Arbeits-
situation mit Zustimmungswerten von über 
80 bis 90 %: zu wenig Zeit für die einzel-
nen Bewohner, zu wenig Personal, zu häu-
figes Heben und Tragen, zu viele Verwal-
tungs- und Dokumentationstätigkeiten. 

Fortsetzung nächste Seite >

Im Alter bereut 
man vor allem die 
Sünden, die man 
nicht begangen hat.
Heinz Rühmann 

der Alten und schließe dich ihrer Weisheit an. Höre gerne jeder vollkommenen Erzählung zu, und lass 
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Gute Pflege – aber wie?
Qualitätsmanagement wird von den Pflege-
kräften manchmal fast schon zynisch um-
schrieben mit: „Einen Handschlag tun, vier 
Seiten schreiben.“ Die umfangreichen 
Dokumentationspflichten sollen Qualitäts-
standards garantieren, sie stehlen aber 
faktisch den Pflegebedürftigen die Zeit. 
Auf die umfangreichen Pflegedokumen-
tationen im Umkehrschluss einfach zu  
verzichten, ist aber auch keine Lösung, 
weil nur so garantiert werden kann, dass  
die Bewohner/-innen beispielsweise regel-
mäßig und ausreichend Flüssigkeit zu  
sich nehmen.

Hier das richtige Mittelmaß zwischen 
übertriebenem bürokratischem Aufwand 
und Pflegefehlern aufgrund fehlender Doku-
mentation zu finden, bleibt eine schwierige 
Herausforderung. Vor allem aber darf die 
Qualitätskontrolle nicht Ersatz sein für 
einen angemessenen Personalschlüssel. 
Qualität darf nicht buchstäblich auf dem 
Rücken der Pflegekräfte erzielt werden.

Die Attraktivität des Altenpflegeberufes 
hat enorm gelitten, nicht zuletzt wegen der 
überwiegend schlechten Bezahlung. 
„Wenn es für den gleichen Stress mehr 

Geld gäbe, würde das dem Frust gegen-
steuern, weil man privat mehr Möglich-
keiten hätte, für einen guten Ausgleich zu 
sorgen“, meint Thomas Kahle. Pflegekräfte 
gehören zu den eher schlecht bezahlten 
Menschen in Deutschland. Durch Outsour-
cing und Leiharbeit wird versucht, die 
Kosten zulasten der Pflegekräfte zu sen-
ken. Doch der drohende Mangel an quali-
fiziertem Personal könnte diesen Trend 
bald stoppen. Qualifizierte Kräfte, ohne 
die eine gute Pflege nicht leistbar ist, wer-
den schon bald nicht mehr für einen 
„Gotteslohn“ zu finden sein, die Chancen 
auf gute Bezahlung steigen. 

Auswege aus der Misere
Voraussetzung für einen angemessenen 
und qualifizierten Personalschlüssel ist 
eine bessere finanzielle Ausstattung der 
Pflegekassen. Die Caritas in Niedersach-
sen hat unlängst Alarm geschlagen: „Die 
Pflege geht am Stock.“ Sie fordert mehr 
Geld für die Altenpflege. 

Die jüngste Pflegereform reicht dafür 
nicht aus. Es bedarf einer umfassenden 
und solidarischen Pflegereform, die der 
fortschreitenden Ökonomisierung und Pri-
vatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge 
Einhalt gebietet.

Denn es geht nicht nur um mehr Geld: 
Claus Fussek und Gottlob Schober be-
schreiben in ihrem Buch „Im Netz der Pflege-
mafia“, wie mit menschenunwürdiger 
Pflege Geschäfte gemacht werden. „Ein 
mächtiges Kartell, u. a. bestehend aus 
Pflegeverbänden, Heimbetreibern und der 
Pharmaindustrie, nutzt zum Teil skrupellos 
ein schwer durchschaubares System 
öffentlicher Finanzierungen, um gewaltige 
Profite zu machen. … Pflege ist aber kein 
marktfähiges Produkt, sie muss dauerhaft 
subventioniert werden.“ Die Dominanz der 
Ökonomie untergräbt die soziale Substanz 
unserer Gesellschaft. 

Fussek und Schober haben Standards 
für eine menschenwürdige Grundversor-
gung definiert. U. a. halten sie Kommunika-
tion für ein „Grundrecht“: „Trösten, zuhören, 
geduldig in den Arm nehmen, ein paar 
freundliche, liebevolle, verständliche, ein-
fühlsame Worte dürfen nicht als „Kaviarleis- 
tung“ (= nicht finanzierbar) gelten.“

In einem reichen Land wie Deutschland, 
das die Menschenrechte achtet, sollte ein 
solcher Anspruch selbstverständlich sein. 

Mehr Lohn für Illegale
Immer mehr Frauen aus Osteuropa (ge-
schätzt: 100.000) arbeiten in deutschen 
Haushalten und pflegen Senioren. Oft 
arbeiten sie illegal und liefern sich damit 
den Arbeitgebern aus bei einem 
Hungerlohn von 700 Euro für 24 Stun-
den. Ausbeutung ist die Regel, sexuelle 
Übergriffe sind keine Ausnahme. Für  
ver.di-Vorstandsmitglied Ellen Paschke 
muss die Politik dringend handeln: „Wer 
hier arbeitet, soll auch nach hiesigen 
Standards bezahlt werden,“ fordert sie. 
Aus Verdi Publik, Mai 2008

Wer seiner eigenen 
Jugend nachläuft, 
wird sie nie einholen.
André Maurois 

dir keine klugen Sinnsprüche entgehen. Jesus Sirach 6,34+35 +++ Und das Volk wird sich gegenseitig 
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Es wird davon ausgegangen, dass im 
Jahr 2050 rund 30 Prozent der Bevölke-
rung in Deutschland über 60 Jahre alt ist. 
Die Alterung der Gesellschaft spiegelt 
sich natürlich auch in der Arbeitwelt 
wider. Bis 1990 war etwa ein Drittel aller 
Erwerbstätigen unter 30 Jahre alt. Heute 
sind es nur noch 20 Prozent und damit 
bereits weniger als die über 50-Jährigen. 
Deutschland liegt bei der Erwerbsbetei-
ligung Älterer mit 52 Prozent über dem 
Durchschnitt der EU-Länder (EU25:  
44 Prozent – als Ältere gelten Menschen 
über 55 Jahre). 

Der Übergang in den Ruhestand erfolgt 
immer noch vergleichsweise oft über die 
Zwischenstufe Arbeitslosigkeit. Die Ar-
beitslosenquote Älterer lag in den letzten 
Jahren deutlich über der Gesamtarbeits-
losenquote. Mittlerweile nähern sich die 
Quoten allerdings einander an. Die 
Entspannung auf dem Arbeitsmarkt hat 
zwar bei Älteren später eingesetzt, sich 
dann aber stärker als bei allen Arbeits-
losen ausgewirkt. 

Arbeitslosigkeit insgesamt: 11,6 %
Arbeitslosigkeit Älterer 
50 bis unter 65 Jahre  12,8 % 
(Zahlen der Bundesagentur für Arbeit  
vom September 2007)

Die Forschungen belegen zwar, dass die 
Arbeitsfähigkeit im Alter sogar steigen 
kann – allerdings bedeutet eine Erhöhung 
der Arbeitsfähigkeit Älterer nicht automa-
tisch eine Verbesserung ihrer Position  
auf dem Arbeitsmarkt. Dazu müsste sich 
auch die Bewertung von Alter in der 
Gesellschaft ändern. Oftmals sind es die 
(älteren) Personalverantwortlichen, die 
den älteren Arbeitnehmern zwar eine bes-
sere Arbeitsmoral, Übersicht, Lebens-
erfahrung und ein größeres Verhandlungs-
geschick attestieren. Gleichzeitig unter-
stellen sie ihnen aber auch weniger 
Lernbereitschaft und -fähigkeit, weniger 
Flexibilität und Motivation und abneh-
mende Belastbarkeit. Nur zehn Prozent 

Alternde Belegschaften 
Eine Herausforderung für Betriebe und Kirche

der im ersten Halbjahr 2006 eingestellten 
Personen waren über 50 Jahre alt. Und es 
ist nicht die Regel, dass Unternehmen 
oder öffentliche Einrichtungen Maßnahmen 
für altersgerechtes Arbeiten anbieten. 
Nach Ergebnissen eines Betriebspanels 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) von 2006 nimmt der An-
teil der Betriebe, die solche Maßnahmen 
praktizieren, sogar ab. 

Aber es gibt Ausnahmen: Immer stärker 
wird vor allem großen Firmen bewusst, 
dass sie bei ihrer Personalplanung das 
steigende Durchschnittsalter ihrer Beleg-
schaft mit einkalkulieren müssen und gut 
daran tun, rechtzeitig Maßnahmen zu er-
greifen. Denn die Bedingungen, unter 
denen Menschen arbeiten (müssen), 
haben Auswirkungen auf ihre Fähigkeiten 
und ihre Belastbarkeit im höheren Alter. 
So ist es wichtig, die Menschen durch 
Weiterbildung und Personalentwicklung 
zu fördern, ihnen einen in geistiger wie 
körperlicher Hinsicht abwechslungs-
reichen Job anzubieten, gesundheitsför-
dernde Maßnahmen anzubieten sowie die 
familiäre Situation der Beschäftigten zu 
berücksichtigen – und das nicht erst, 

Fortsetzung nächste Seite >

Man wird alt, wenn 
die Leute anfangen 
zu sagen, dass  
man jung aussieht.
Karl Dall

bedrängen, Menschen gegen Menschen, Menschen gegen ihre Nächsten, Jugendliche setzen alten 
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wenn sie das 50. Lebensjahr überschritten 
haben, sondern von Anfang an.

Es gibt Unternehmen, die diesen Weg be-
reits beschritten haben: AUDI zum 
Beispiel in Ingolstadt (Bayern). Dort liegt 
das Durchschnittsalter der Belegschaft 
derzeit bei 40,5 Jahren und steigt jährlich 
um ein halbes Jahr. Prognostiziert für 
2015: 45 Jahre. In fünf Jahren wird jede/
jeder dritte Mitarbeitende über 50 Jahre 
alt sein. In einer Vereinbarung mit dem 
Betriebsrat im Jahr 2005 zu den Themen 
Leistung, Erfolg, Beteiligung wurden als 

ein Punkt die alters-
gerechte Arbeitsgestal-
tung und die Gesund-
heitsförderung mit ein-
bezogen. Dabei ent-

stand das Projekt „Silver Liner“, das von 
der Idee ausgeht, ältere Arbeitnehmer dort 
einzusetzen, wo einseitige Belastungen 
vermieden werden: Bei der Produktion  
des Fahrzeugs Audi A 8 zählen vor allem 
Montageerfahrung, Prozessdenken und 
Besonnenheit. Bei den mit 45 Minuten 
sehr langen Arbeitstakten müssen über  
50 Teile in die Wagen eingebaut werden. 
Hier geht es um differenzierte Heraus-
forderungen, die Produktion hat quasi 
Manufakturcharakter. Die Mitarbeiter,  
die anfangs skeptisch waren und Angst 
hatten, auf das Abstellgleis geschoben  
zu werden, sind inzwischen mit ihrem 
Einsatzort hochzufrieden. 

Ein weiteres Beispiel sind die Busfahrer 
bei der üstra AG. Immer nur Bus fahren 
führt unweigerlich zu Rückenbeschwerden 
und so haben die Hannoverschen Ver-
kehrsbetriebe eine Rückenschule sowie 
Ernährungs- und Diätpläne, Gesundheits-
seminare und eine betriebseigene Sport-
gemeinschaft eingeführt, die eigene 
Fitnessstudios betreibt. Ergänzt wird dies 
durch ergonomische Fahrersitze sowie 
Nichtraucherschutz. Außerdem leisten die 
älteren Fahrerinnen und Fahrer Misch-
arbeit, was heißt: 50 Prozent der Arbeits-
zeit fahren, 50 Prozent Arbeiten im Büro 
oder Kundenservice. 

Im NETTO-Markt in Neuruppin ar-
beiten acht Frauen und zwei Männer zwi-
schen 48 und 58 Jahren, die außer den 
Marktleitern alle in Teilzeit beschäftigt 
sind. Die Stellen waren für Menschen ab 
45 ausgeschrieben und wurden alle über 
das Arbeitsamt vermittelt. Jede/jeder 

Beschäftigte macht im Markt alle Aufgaben 
und man unterstützt sich gegenseitig. 

Konzepte von Personalentwicklung, die 
das Altern der Beschäftigten in den Blick 
nehmen und auf gute Arbeit für alle Alters-
stufen setzen, könnten auch bei Kirche 
und Diakonie Schule machen. Schließlich 
ist das größte Potenzial der kirchlichen 
Arbeitgeber ihr Personal. Weiterbildung für 
ältere Beschäftigte, ausgehend vom Erfah-
rungswissen, altersgemischte Projektteams 
oder ein zusätzlicher Gesundheitscheck 
können sich auch in der sozialen und seel-
sorgerischen Arbeit positiv auswirken. 

Besonders Führungskräfte in Kirche und 
Diakonie sollten dafür geschult werden,  
eigene Vorurteile gegenüber älteren Mitar-
beitenden zu reflektieren. So beschreibt 
der Dienststellenleiter einer kirchlichen 
Einrichtung „Wenn ich von Erfahrungen 
mit älteren Mitarbeitenden rede, spreche 
ich immer auch über mich selbst.“ Viele 
der Vorurteile, die über ältere Mitarbei-
tende kursieren, kann er nicht bestätigen. 
Im Gegenteil: „55-jährige Sekretärinnen 
erweisen sich als sehr flexibel bei Vertre-
tungsaufgaben und organisieren diese 
auch noch selbst und dieselben Kräfte  
erlernen neue EDV-Systeme klag- und 
problemlos.“ Insbesondere den sachlichen 
und kompetenten Umgang zum Beispiel 
mit Ehrenamtlichen hebt er heraus ebenso 
wie die hohe Bereitschaft zur Mitverant-
wortung und ihre Ansprechbarkeit auf 
Sinn, Ziele und Werte. Diese menschlichen 
„Ressourcen“ gilt es, zu bewahren –  
gerade und besonders in Kirche. Eine  
altersgerechte Personalpolitik, die lobt 
und motiviert, auf Wertschätzung und 
Partizipation ausgerichtet ist, kann dazu 
viel beitragen.

Lang leben will 
jeder, aber alt wer-
den will keiner.
Johann Nestroy

Leuten zu, Unbedeutende den Gewichtigen. Jesaja 3,5 +++ Ist bei den grau Gewordenen Weisheit  
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Rente mit ��?

Wegen Insolvenz hat Peter K. mit 57 Jah-
ren seinen Arbeitsplatz als Abteilungs-
leiter verloren. Trotz intensiver Suche  
findet er keine neue Stelle und wird 
schließlich Hartz-IV-Empfänger. Um sich 
nicht länger gedemütigt zu fühlen, bean-
tragt er die vorzeitige Verrentung, dabei 
Abschlä ge in Kauf nehmend.

Bärbel A., 59 Jahre, arbeitet seit vielen 
Jahren als Krankenschwester. Aufgrund 
der schweren körperlichen Arbeit hat sie 
massive Rückenprobleme. Auch sie plant 
notgedrungen den Ausstieg. 

Schichtarbeit und schwere körperliche 
Arbeit erhöhen das Risiko altersbedingter 
Frühverrentung. So gehen zwei Drittel der 
abhängig Beschäftigten vorzeitig in Rente 
– v. a. aus gesundheitlichen Gründen, 
aber auch oft wegen Arbeitslosigkeit.

Die schrittweise Heraufsetzung des 
Renteneintrittsalters auf 67 bedeutet des-
halb in den meisten Fällen faktisch eine 
Rentenkürzung. Die Altersarmut steigt, 
weil immer mehr Menschen Rentenab-
schläge hinnehmen müssen. Eine eigen-
ständige Alterssicherung für Frauen rückt 
damit in immer weitere Ferne. 

Doch was sind die Alternativen ange-
sichts des demografischen Wandels? 
Unser Land bemüht sich, das Klima für 
das Leben mit Kindern (als zukünftigen 
Beitragszahlern) zu verbessern. Dazu  
gehört ganz zentral eine bessere 
Betreuungsinfrastruktur. 

Eine altersgerechte Gestaltung der Ar-
beitsplätze trägt dazu bei, dass ältere 
Beschäftigte, von deren Erfahrungswissen 
die Betriebe profitieren, länger erwerbs-
tätig bleiben können.

Eine Beteiligung aller an den Beitrags-
zahlungen, also auch der Selbstständigen 
und Beamten, würde die Rentenkassen 
zusätzlich füllen.

In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ist es 
nicht nachzuvollziehen, dass der Groß-
vater der Enkelin unfreiwillig den Arbeits-
platz wegnimmt, weil er sich den vor-
zeitigen Ruhestand nicht leisten kann.  
Vor diesem Hintergrund ist es dringend 
geboten, die staatliche Förderung der 
Altersteilzeit über 2009 hinaus zu 
verlängern.

Den menschlichen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten würde ein Erwerbsverlauf 
entsprechen, wie er z. B. in der Landwirt-
schaft gilt: Ein allmählicher und gleitender 
Ausstieg. So trug ein Chefarzt nach der 
Pensionierung ein Jahr lang Zeitungen 
aus, weil er die Vollbremsung von 100 auf 
0 nicht verkraftet hätte.

Nötig wäre es, den modernen Er-
werbsbiografien mit all ihren Brüchen ge-
recht zu werden. Dies würde durch eine 
solidarische Reform bewirkt und nicht 
durch die Heraufsetzung des Rentenein-
trittsalters. Damit Peter K. und Bärbel A. 
nicht schamlos vor die Tür gesetzt  
werden wie einst die Bremer Stadtmusi-
kanten, sondern die Früchte ihrer Arbeit 
ernten und in Würde altern können.

Demografie und mehr Arbeit entlasten Altersübergang

Zahl der Menschen im Alter von … Anteil der Erwerbstätigen unter den …

55 Jahren 60 Jahren 56- 58- 60-Jährigen

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006

0,74 Mio.

1,10 Mio.

1,22 Mio.

0,72 Mio.

64,4 67,2

54,8
60,3

33,9

44,2

Quelle: IWO 2008

Alter ist die Zeit, 
wo die Erinnerung 
an die Stelle der 
Hoffnung tritt.
Wilhelm Raabe 

und bei denen mit langem Leben Einsicht? Bei Gott sind Weisheit und Stärke, da ist Rat und Einsicht! 
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Lebenslagen und Rahmenbedingungen im Alter

Gute Arbeit
Antwort auf die demografische Herausforderung

Seit einigen Jahren beherrscht die Frage 
nach dem Verhältnis der Generationen die 
politischen Debatten und der Begriff De-
mografie hat seinen Weg von der Wissen-
schaft in die Umgangssprache gefunden. 
Immer wieder wird für den Rückbau und 

Abbau sozialer 
Sicherungssysteme 
das Szenario der al-
ternden Gesellschaft 
ausgebreitet und der 
Verweis auf den so-

genannten Altenquotienten fehlt in kaum 
einer politischen Ansprache der letzten 
Jahre. Von einer dramatischen Verände-
rung im Verhältnis der arbeitsfähigen 
Generation zur Rentnergeneration ist 
dabei die Rede. Oft wird sogar behauptet, 
die Veränderungen stellten die Finanzier-
barkeit des Sozialstaates insgesamt in 
Frage.

Betrachtet man den Zustand der  
öffentlichen Haushalte und der Sozialkas-
sen, so scheint diese Argumentation 
durchaus plausibel. Bei genauerem Hin-
sehen wird allerdings deutlich, dass beim 

Thema soziale Sicherung auch andere 
Faktoren eine erhebliche Rolle spielen.

Die soziale Sicherung folgt in Deutschland 
der Regel, dass durch Sozialabgaben auf 
die Einkommen der Erwerbstätigen die 
nicht Erwerbstätigen mit finanziert werden: 
die Rentnergeneration ebenso wie Kinder 
und Jugendliche vor ihrem Eintritt in das 
Berufsleben. Beide von den Erwerbs-
tätigen zu versorgende Bevölkerungsgrup-
pen zusammengenommen ergeben die 
demografische Gesamtbelastung. Im Jahr 
1970 erreichte sie in Deutschland ihren 
bisher höchsten Wert. Der Rückgang der 
Geburtenzahlen bewirkte bis heute eine 
deutliche Entspannung. Nach der mittle-
ren Bevölkerungsvorausberechnung des 
Statistischen Bundesamtes erreicht die 
demografische Belastung kurz vor 2030 
wieder den Stand von 1970. Erst dann 
müssen von zehn Personen im erwerbs-
fähigen Alter wieder mehr als sechs an-
dere Personen mit versorgt werden. Dies 
ist keine dramatische Entwicklung, wenn 
man auch die zukünftige Produktivitäts-

Soziale Lasten  
müssen immer in der 
Zeit erwirtschaftet 
werden, in der sie 
anfallen.
Mackenroth, 1954

Hiob 12,12+13 +++ Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte nicht deine Mutter, wenn 
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entwicklung berücksichtigt. Bei vorsich-
tiger Schätzung ist eine Verdoppelung der 
Produktivität bis zur Jahrhundertmitte 
vorstellbar. Wenn dann das Niveau der 
Einkommen der Entwicklung der Produk-
tivität folgt, führt das zu einer spürbaren 
Verminderung der demografischen 
Belastung, die ab etwa 2030 zunehmen 
wird.

Aktuelle Probleme bei der Finanzierung 
des Sozialstaats sind keine Folge des de-
mografischen Wandels, sondern haben 
mit der Erwerbsarbeit zu tun, die insge-
samt die Mittel für soziale Leistungen er-
bringt. Nach wie vor ist die hohe Arbeits-
losigkeit ein die Sozialkassen belastender 
Kostenfaktor. Aber auch die Qualität der 
Arbeit spielt eine maßgebliche Rolle. Die 
steigende Anzahl prekärer Beschäfti-

gungsverhältnisse zu Lasten von sozial-
versicherungspflichtiger Arbeit entzieht 
den Sozialkassen dringend notwendige 
Mittel. So tragen etwa die Mini- und 
Midijobs nichts oder nur sehr reduziert 
zur Finanzierung der Sozialkassen bei. 
Darum ist eine Politik zu unterstützen, die 
sich umfassend für Gute Arbeit einsetzt.

Je besser – und besser bezahlt – die 
Arbeit der Erwerbstätigen ist, desto höher 
fallen die Beiträge für die Sozialkassen 
aus. Darum besteht ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen der Bildung 
der jetzigen Jugendlichen und der 
Qualität der Erwerbsarbeit, von der in 
Zukunft wiederum Junge und Alte ver-
sorgt werden. Investitionen in Bildung und 
Ausbildung helfen somit auch, die Renten 
der künftig zahlreicher werdenden Alten 
zu sichern.

sie alt wird! Sprüche 23,22 +++ Wenn Menschen viele Jahre leben, sollen sie sich jederzeit freuen und 
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Lebenslagen und Rahmenbedingungen im Alter

Pflege und Erwerbsarbeit 

Pflege oder Sterbebegleitung von Ange-
hörigen jeden Alters ist in unserer Gesell-
schaft keine Randerscheinung, sie wird 
nur in der Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommen. Im Jahr 2003 waren 2,08 Millio-
nen Menschen in Deutschland pflegebe-
dürftig im Sinne der Pflegeversicherung, 
davon 68 Prozent Frauen. Mehr als zwei 
Drittel dieser Menschen (69 Prozent bzw. 
1,44 Millionen) wurden zu Hause versorgt. 
Nach Prognosen der Rürup-Kommission 
wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen 
in der Pflegeversicherung bis zum Jahr 
2030 auf um die 3 Millionen erhöhen.  
Und die häusliche Hilfe und Pflege verteilt 
sich auf immer weniger Personen. Ver-
schiedene Trends wie die zahlenmäßig 
abnehmende nachwachsende Genera-
tion, die zunehmende Eigenständigkeit 
der Lebensführung (nur jeder dritte Haus-
halt ist ein Mehrgenerationenhaushalt) 
und die zunehmende Zahl Alleinlebender 
führen zu einer Knappheit der Ressource 
„Zeit für Pflege“. 

Immer mehr Töchter, 
Schwiegertöchter und 
Ehefrauen sind berufs-
tätig und damit nicht 

mehr selbstverständlich für Pflegeaufga-
ben zu rekrutieren. Die meisten Menschen, 
die Pflege mit Erwerbsarbeit vereinbaren 
müssen, sind Frauen. Sie stellen über  
80 Prozent der Pflegenden. Die Erwerbs-
beteiligung von weiblichen Pflegeperso-
nen liegt bei rund 40 Prozent. Die Pflege 

von Angehörigen führt in nicht wenigen 
Fällen dazu, dass die Pflegenden aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden. Eine Infra-
testuntersuchung belegt, dass 31 Prozent 
der hauptverantwortlich Pflegenden ihre 
Berufstätigkeit ganz aufgeben mussten. 

Nicht sehr viele Arbeitgeber haben sich 
bisher die Unterstützung ihrer Mitarbei-
tenden bei der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf auf die Fahnen geschrieben. 
Dabei lohnt es sich durchaus, die Aus-
wirkungen einer schwierigen Vereinbarkeit 
in dieser Frage zu bedenken. Betriebliche 
Nachteile wie verminderte Produktivität, 
höherer Krankenstand, unvorhergesehene 
Fehlzeiten oder im schlimmsten Fall der 
Verlust qualifizierter Beschäftigter können 
vermieden werden, wenn der Arbeitgeber 
flexibel reagiert. Angefangen bei flexibler 
Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeits-
platz über Arbeitsorganisation (Gleitzeit, 
Zeitkonto etc.), Information, Vermittlung 
und Beratung der Beschäftigung oder das 
Bereitstellen direkter betrieblicher Service-
leistungen (Anmietung von Betreuungs-
plätzen etc.) bis zur finanziellen Unterstüt-
zung (Darlehen, Kosten für externe 
Dienste etc.).

Auch gesetzliche Regelungen können 
weiterhelfen. In den Niederlanden zum 
Beispiel gibt es zeitliche Ansparmodelle 
für eine Freistellung für Pflegeaufgaben. 
In Belgien können 50-Jährige ihre Arbeits-
zeit für fünf Jahre halbieren. Die Reform 
der Pflegeversicherung in Deutschland 
sieht zwar einen Anspruch auf Pflegezeit 
von bis zu sechs Monaten vor sowie eine 
zehntägige Kurzfreistellung zur Pflege-
organisation – allerdings ohne finanziellen 
Ausgleich. Der Anspruch soll auch nur in 
Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten 
gelten, was von vorneherein Millionen von 
Arbeitnehme/-innen ausschließt. Diese 
Regelungen sind ein Schritt in die richtige 
Richtung – aufrechterhalten werden sollte 
jedoch die Forderung nach einem finan-
ziellen Ausgleich für Beschäftigte aller 
Betriebe. 

Jeder will alt  
werden, aber  
keiner will es sein.  
Martin Held

Knappheit der Ressource „Zeit für Pflege“

an die Tage der Finsternis denken, denn die werden viele sein. Prediger 11,8a +++ Unser Leben dauert 



��Sozialpolitischer Buß- und Bettag �008

Lust auf Neues

Interview mit Otto Lange 

„Forever young?“ ist der Titel unserer 
Broschüre. Wie jung fühlst Du Dich?
Lange: Morgens jünger als 12 Stunden 
später am Abend. Vor allem aber fühle ich 
mich zum Beispiel im Kindergarten jünger 
als auf einem Jubiläum. Und zu meinem 
70. Geburtstag hat mir jemand „Lust auf 
Neues“ gewünscht. Das fand ich überra-
schend und überzeugend. Denn die men-
tale Frage ist entscheidender als die 
Altersfrage.

Du verbringst zwei Vormittage in der 
Woche in einem Kindergarten. Liest vor, 
spielst mit den Kindern und bist wahr-
scheinlich ein gefragter Zuhörer. Was reizt 
Dich an dieser ehrenamtlichen Aufgabe?
Lange: Dass die Kinder das Programm 
machen. Weil sie ja immer so viel vorha-
ben. Ich muss nur genau hinhören und 
verstehen. Das kann ich gut und mag ich 
gern – draußen auf dem Spielplatz oder 
drinnen am Maltisch, in der Bauecke, beim 
Vorlesen, Geburtstagfeiern oder, oder ... 
Meistens werde ich voll einbezogen, 
manchmal soll ich nur Helfer oder 
Zuschauer sein.

Zusammen mit anderen „grauen Eminen-
zen“, wir ihr von uns manchmal heimlich 
bezeichnet werdet, hast Du eine kirchlich-
gewerkschaftliche Initiative auf den Weg 
gebracht. Was genau macht Ihr da und 
mit welchem Ziel?
Lange: Einige Eminenzen hatten 2003 be-
gonnen, ihre Empörung über allerlei unge-
rechte Politik zu formulieren. Die Zustim-
mung war groß und die Runde wurde grö-
ßer. U. a. in Erinnerung an die Vision einer 
„Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ 
hat der Kreis die Gewerkschaften und 
Kirchen aufgerufen, einen Diskurs über die 
soziale Frage zu organisieren. Dazu haben 
wir erste Überlegungen vorgelegt. 

Otto Lange 
ist ehemaliger 
Landessozial-
pfarrer des 
KDA in der  
Ev.-luth. 
Landeskirche 
Hannovers, 
seit 2001 im 
Ruhestand.

Großelterndienst

Der Großelterndienst vermittelt kinderliebe, 
vitale ältere Menschen als „Wunschgroß-
eltern“ an Eltern zur Betreuung der Kinder 
z. B. außerhalb der KITA-Zeiten. 
Die ehrenamtlichen Helfer des Großeltern-
dienstes verbringen bis zu 20 Stunden im 
Monat mit ihrem Wunschenkel / ihrer 
Wunschenkelin. Die Hilfe fördert den 
Kontakt und den Austausch zwischen den 
Generationen und bringt den Eltern Entlas-
tung. Im Großraum Hannover werden zur-
zeit über 100 Kinder auf diese Weise be-
treut, weitere Großeltern werden gesucht.

n   Nähere Informationen beim 
Diakonischen Werk Hannover,  
Telefon: 0511 3687-165

n   Private und offizielle Initiativen mit 
Leihgroßeltern gibt es bundesweit.  
Infos z. B. über Das Europäische 
Netzwerk für Patenschaftsorganisa-
tionen für Kinder und Jugendliche,  
Telefon: 0700 1410014, 
www.encymo.org. 

Gesellschaftliches Engagement im Alter

siebzig Jahre, manchmal, wenn wir stark sind, achtzig Jahre. Ihr Stolz – Leid und Unheil! Schnell geht 
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Alt hilft jung

Wie zum Beispiel im südhessischen „Aus-
bildungsnetzwerk stark“: In verschiedenen 
kirchlichen Gemeinden in Südhessen sind 
Ehrenamtliche bemüht, Jugendliche wäh-
rend ihrer Ausbildung und ihrer Suche nach 
einem Ausbildungsplatz zu unterstützen.
Was vor 10 Jahren in Weiterstadt seinen 
Anfang nahm, zog weitere Kreise, so dass 
mittlerweile ehemalige Ausbilder, Kaufleute, 
Personalleiter, Lehrer etc. auch in 10 wei-
teren Gemeinden als Paten/Patinnen in 
Südhessen aktiv sind. Dabei übernehmen 
sie sehr unterschiedliche Funktionen:
–  Sie sind Berater und Coaches für die 

Jugendlichen.
–  Sie werden bei den Betrieben vorstellig 

für zusätzliche Ausbildungsplätze. Bis 
heute konnten über 100 Ausbildungs-
plätze aquiriert und an Jugendliche ver-
mittelt werden. 

–  Sie engagieren sich für „Runde Tische 
und lokale Netzwerke gegen Jugend-
arbeitslosigkeit“ bis hin zur Gründung 
eines kommunalen Bildungsbeirates.

n   Konkrete Beispiele aus der Arbeit der 
lokalen Netzwerke finden sich auf der 
Internetseite: www.netzwerk-stark.de. 

n   Ein ähnliches, aber bundesweit ange-
legtes Projekt wurde von der Diakonie 
initiiert. Nähere Informationen finden 
sich unter www.patenmodell.de. 

Initiative „55 plus-minus“ 

Die Initiative „55 plus-minus“ des Ev. Deka-
nats St. Goarshausen ist ein Netzwerk, das 
2005 entstand. Die Idee ist, allen Menschen 
in dieser Region, die ihre Kompetenz ein-
bringen und ihren Horizont und ihre Fähig-
keiten erweitern wollen, eine Anlaufstelle 
zu bieten. Hierzu wurde eine Kontaktstelle 
und „Drehscheibe“ aufgebaut. Die Heraus-
forderung für das Netzwerk besteht darin, 
die verschiedenen Interessen mit den  
entsprechenden Kompetenzen zusammen-
zubringen. Da interessiert sich jemand  
für einen Schweißkurs. Wer ist noch an 
einem solchen Angebot interessiert?  
Und wer kann und will den Interessierten 
das Schweißen beibringen, wer ist auch 

neugierig auf diese nicht alltägliche 
Technik? 
Einmal im Jahr treffen sich die „Initiative-
Erfinder“ und stellen ein neues Programm-
heft mit den laufenden Projekten zusam-
men. Die Initiative hat im Gründungsjahr 
2006 bereits 49 Veranstaltungen mit 494 
Teilnehmer/-innen durchgeführt. 2007 
waren es bereits 264 Veranstaltungen mit 
über 2380 Teilnehmer/-innen. 

n   Infos bei: Initiative „55 plus-minus“  
Telefon: 06771 94974 
E-Mail: info@i55-evkirche.de 
www.i55-evkirche.de

Der Schauspieler und Regisseur Hans 
Hirschmüller und „Großeltern stiften 
Zukunft e. V.“ haben sich zu einem Theater-
projekt für Menschen von zwölf bis neun-
undneunzig Jahren zusammengetan. Der 
Name des Vorhabens heißt GÜTE und 
steht für Generationen übergreifendes 
Theater-Experiment. Die besondere 
Chance liegt darin, mehrere Generationen 
mit Spaß und Freude in diesem Spiel- und 
Lern-Raum zusammenzubringen. 

Projekt GÜTE – Generationen Übergreifendes Theater-Experiment

n   Kontakt: Cornelia Stettner,  
forum erwachsenenbildung – 
Ev. Bildungswerk e. V., Nürnberg;  
Telefon: 0911 2142132 
Oder: Großeltern stiften Zukunft e. V., 
Nürnberg,  
Telefon: 0911 2142-131  
E-Mail: feb.grosseltern@eckstein- 
evangelisch.de 

Gesellschaftliches Engagement im Alter

es vorbei und wir fliegen weg. Psalm 90,10 +++ Verwirf mich nicht in der Zeit des Alters, wenn meine 
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Literaturhinweise

Literatur zum Thema

n   Mit Erfahrung die Zukunft meistern! 
Altern und Ältere in der Arbeitswelt 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin/inqua; Dortmund, 2004

n   5. Altenbericht der Bundesregierung 
Berlin, 2006

n   Weißbauch Alterssicherung 
Alternativen zur Rente mit 67 
DGB Bundesvorstand; Berlin, 2006

n   Antworten für eine alternde Gesellschaft 
Dokumentation des Kongresses „Alter 
hat Zukunft“, Friedrich-Ebert-Stiftung 
www.library.fes.de/pdf-files/bueros/
hannover/05311.pdf

n   Methusalems Mütter – Chancen des 
demografischen Wandels 
Schrupp, Antje; Königstein, 2007

n   Die Methusalem-Lüge  
Kistler, Ernst; München/Wien, 2006

n   Generationen und Gerechtigkeit,  
Hrsg.: Kai Burmeister und Björn Böhning;  
VSA-Verlag, Hamburg, 2004

n   Schwarz rot grau – Altern in 
Deutschland 
Hrsg.: Heribert Prantl und  
Nina v. Hardenberg; München, 2008

n   Grau ist bunt –  
Was im Alter möglich ist 
Scherf, Henning; Freiburg, 2006

 
n   „Wie geht es denn deinen Eltern? 

Was es heißt, alt zu werden“ 
Hoffmann, Monika; Kaiser, Ruth; 
BW Verlag, 2005

n   Leben im Alter, Praxishilfe für 
Kirchengemeinden und Diakonische 
Einrichtungen; Diakonie der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannover  
www.diakonisches-werk-hannover.de

n   Platz für Potentiale? Partizipation im 
Alter zwischen alten Strukturen und 
neuen Erfordernisse  
Evangelische Aktionsgemeinschaft für 
Altenfragen, Hannover, 2006

n   Im Netz der Pflegemafia,  
Wie mit menschenunwürdiger Pflege 
Geschäfte gemacht werden  
Fussek, Claus; Schober, Gottlob; 
München 2008

n   Generationenbeziehungen im 
Wohlfahrtsstaat: Lebensbedingungen 
und Einstellungen von Altersgruppen 
im internationalen Vergleich  
Alber, Jens; Blome, Agnes; Keck, 
Wolfgang; VS Verlag, Dezember 2007

Welchen Tätigkeiten würden Sie im Rentenalter  
gerne nachgehen?

Mich um meine Familie 
und Freunde kümmern

Meine Hobbys pflegen

Mich gesellschaftlich  
engagieren

Mir eine Neben- 
beschäftigung suchen

Etwas anderes machen, ein 
neues Kapitel aufschlagen

Mich weiterbilden, etwa an  
der VHS oder an der Uni

98 %

95 %

70 %

44 %

43 %

42 %

Quelle: Bertelmann Stiftung (befragt wurden Erwerbstätige im Alter von 35 bis 55 Jahren)

Kraft schwindet, verlass mich nicht. Psalm 71,9 +++ Eifersucht und Ärger verkürzen die Lebenstage, und 
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www.arbeitundalter.at
Gute Internetseite der Arbeitskammer Wien und 

der österreichischen Industrievereinigung mit 

vielen Praxisbeispielen aus ganz Europa. 

Ebenso dabei: Selbstcheck für Unternehmen 

und Umsetzungsvorschläge. 

www.dgb.de
Deutscher Gewerkschaftsbund

www.bagso.de
Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Seniorenorganisationen: 

Die Bagso tritt als Interessenvertretung der 

älteren Generationen in Deutschland vor allem 

dafür ein, dass jedem Menschen ein selbst 

bestimmtes Leben im Alter möglich ist und die 

dafür notwendigen Rahmenbedingungen 

geschaffen werden.

Ein Blick ins Internet

Internetseiten

www.bmfsfj.de
Bundesministerium für Familie, Soziales, 

Frauen und Jugend

www.grosseltern-stiften-zukunft.de
Die Initiative unterstützt und initiiert Projekte, 

die nicht nur den eigenen Enkeln gut ins Leben 

helfen. Sie schließen – mit Zuwendung und 

Sachkenntnis, Ideen und Geld – ihren persönli-

chen Generationenvertrag. Und wollen andere 

aus der Großelterngeneration dafür gewinnen.

www.si-ekd.de
Sozialwissenschaftliches Institut der EKD: 

Siehe beispielsweise Projekt „Zeit für die 

Pflege, Auswirkungen von Zeitstrukturen“

www.ekd.de/senioren
Evangelische Aktionsgemeinschaft für 

Altenfragen: Die EAfA ist ein Zusammenschluss 

von 19 Gliedkirchen in der EKD. 

Lebenszeit
So alt wurden bzw. werden Menschen dieser Jahrgänge im Durchschnitt

Quelle: Stat. Bundesamt
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Jungen

ständige Sorge macht vorzeitig alt. Für ein fröhliches Herz ist der Schlaf wie ein Leckerbissen, er bringt 
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