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Vorwort

Das Besondere an ÖKSA-Jahrestagungen ist, dass sie Treffpunkte sind, von Praktike-

rInnen und von PolitikerInnen auf den verschiedensten Ebenen: angefangen vom

Kommunalbereich über die Länder bis hin zum Bund, weiters von Vertretern der gro-

ßen Träger sozialer Arbeit in Österreich. Sie bieten ein einmaliges Forum der Zusam-

menkunft und des Austauschs. 

Die aktuelle Jahrestagung stand unter dem Motto „Altsein 2030 in Österreich“. Die-

ses Jahr wurde bewusst so gewählt, denn die meisten von uns werden 2030 in der ei-

nen oder anderen Weise vom Thema noch mehr betroffen sein, als wir es heute schon

sind. Bis dahin gibt es noch Entwicklungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielraum,

aber das Jahr 2030 ist nicht allzu weit entfernt. Wir können uns vorstellen, wie alt

wir dann sein werden, wie alt unsere Kinder sein werden oder auch unsere Eltern.

Die Vorbereitungsgruppe hat die Zusammensetzung des ÖKSA widergespiegelt. Sie

bestand aus PraktikerInnen, aus politisch Verantwortlichen, aus Ministeriums- und

LändervertreterInnen und stand natürlich unter dem Eindruck der aktuellen Debatte um

Betreuung und Pflege – Schlüsselwörter: Pflegenotstand, illegale Pflege, 24-Stunden-

Pflege. Die Jahrestagung des ÖKSA wollte aber einen Blick über den Tellerrand der

Tagesaktualität hinaus ermöglichen, wollte erkunden, was es heißt, ein kreatives,

selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben im Alter zu führen.

Zu diesem Zweck haben sich bei der Tagung eine große Anzahl von TeilnehmerInnen

sowie eine Reihe namhafter ExpertInnen versammelt. Als VertreterInnen der Politik

durften wir Herrn Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz, Dr. Erwin

Buchinger, begrüßen, weiters die Sozialreferentin des Landes Kärnten, Frau Landes-

hauptmann-Stellvertreterin Dr. Gaby Schaunig, sowie die Sprecherin der SPÖ für Be-

hindertenfragen und Pflegefragen, Frau NR-Abg. Mag. Christine Lapp.

Auch haben mehrere ExpertInnen aus der Bundesrepublik Deutschland unserer Einla-

dung nach Kärnten, wo die diesjährige Tagung stattgefunden hat, Folge geleistet:

Frau Prof. Dr. Dr. Ursula Leer, Bundesministerin a. D., Herr Prof. Dr. Hanns-Stephan

Haas von der Bundesakademie für Kirche und Diakonie, Berlin, und die ARD-Hör-

funkjournalistin und Buchautorin Dorette Deutsch. Referenten bei der Tagung waren

weiters die Soziologen Prof. Dr. Leopold Rosenmayr von der Österreichischen Akade-

mie der Wissenschaften und Dr. Gerhard Majce von der Universität Wien, der Wiener

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Soziales und

Konsumentenschutz (BMSK)
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Psychologe Univ.-Prof. Dr. Germain Weber, Dr. Bernhard Spiegel vom Bundesministe-

rium für Soziales und Konsumentenschutz, Dr. Georg Pinter, Primar am Landeskran-

kenhaus Klagenfurt, sowie Dr. Georg Ruppe von der Donau-Universität Krems. Ihnen

allen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt!

In den Referaten standen Themen wie Langlebigkeit, Lebensqualität, Fragen des

Gesundheits- und Sozialsystems sowie zukünftige Formen des Zusammenlebens im

Mittelpunkt. Wie gesagt, ging es dabei nicht nur um eine gegenwärtige Bestands-

aufnahme, sondern um ein Weiterdenken über den kurzfristigen gesellschaftlichen,

politischen und administrativen Horizont hinaus. Die vorgetragenen Erkenntnisse und

Gedanken beinhalteten zahlreiche neue und innovative Aspekte und trugen damit

wesentlich zum Gelingen der Tagung bei, die in der vorliegenden Publikation doku-

mentiert ist.

Michael Chalupka 

Präsident des ÖKSA

ÖKSA-Jahreskonferenz 2007 | Alt sein 2030 in Österreich4
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Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Christine Lapp

Wir dürfen auf den Erfahrungsreichtum älterer Menschen nicht verzichten! 

Für vielfältige Formen des Zusammenlebens der Generationen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die Einladung.

Ich bedanke mich beim Österreichischen Komitee für Soziale Arbeit für die Jahresta-

gung. Wie sollen wir altern in einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert, welche Wege

gibt es dazu? Das ist ein Thema, das man nicht nur einigen wenigen Gruppen über-

lassen darf. Der Prozess des Alterns betrifft uns alle, und deshalb ist es wichtig, dass

sich Organisationen aus dem Non-Government-Bereich Gedanken darüber machen und

sich in die Debatte einbringen.

In der Vorbereitung zu dieser Tagung bin ich auf eine Stadt in den USA gestoßen,

diese Stadt heißt „Sun-City“. Sie wurde gegen Ende der 1960er-Jahre in Arizona ge-

gründet, speziell für ältere Menschen. Das Durchschnittsalter ist 73,5 Jahre, man kann

dort zu Fuß zum Friedhof gehen, es ist sehr ruhig, denn es gibt keine Kinder, und

man zahlt dort weniger Steuern, weil keine Schulsteuern eingehoben werden.

Das ist ein Angebot, das es in Amerika gibt, aber ich denke mir, Europa ist reich an

verschiedensten Formen des Zusammenlebens der Generationen, und in Österreich

müssen wir daran arbeiten, dass es einen vielfältigen Mix an diesbezüglichen Mög-

lichkeiten gibt. Dass ältere Menschen in der Gesellschaft mit den Jüngeren alt wer-

den können, dass jüngere Menschen auf die Erfahrungen Älterer zurückgreifen kön-

nen, dass wir keine Gettos schaffen, dass wir keine Bereiche schaffen, in denen man

sich als abgeschoben fühlt. Es ist schon wichtig – und da ist es egal, ob für Alt oder

Jung –, dass man sich zurückziehen und Kräfte sammeln kann, es ist aber auch wich-

tig, dass alle am gesellschaftlichen Leben partizipieren können: Kinder, behinderte

Menschen, Männer, Frauen und ältere Menschen.

Alter wird immer so definiert: Da kommt die Krankheit, die Gebrechlichkeit, da kom-

men solche Herausforderungen, mit denen man nicht mehr fertig wird, nicht umgehen

kann. Ich finde, es ist wichtig, dass man das Altern in die Richtung definiert, dass

man unabhängig bleiben kann, dass man selbst bestimmen, selbst entscheiden kann,

dass man eine Stütze ist, dass man seine Erfahrungen in die Gesellschaft einbringen

und dass man eine Geschichte mitbringen kann, wovon andere Leute auch profitie-

ren können. Es muss auch einen Paradigmenwechsel in der Politik geben. Daran ar-
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beiteten wir in den letzten Jahren, und daran haben wir auch in Zukunft zu arbeiten.

Das ist auch eine Einladung an alle, dass wir die erforderlichen Schritte gemeinsam

setzen, denn man kann sich nicht nur mit den Defiziten der Menschen beschäftigen,

sondern der Paradigmenwechsel muss in die Richtung gehen: Wie kann es Mitent-

scheidung, wie kann es Mitbestimmung geben?

Ältere Menschen sind erfahren und geben den Familien Unterstützung, in finanzieller

Hinsicht, bei der Kinderbetreuung sowie generell bei der Bewältigung des Alltags.

Wir müssen eine Gesellschaftsform entwickeln, in der dies entsprechend den indivi-

duellen Bedürfnissen möglich ist. Wir dürfen nicht auf den Erfahrungsreichtum älte-

rer Menschen verzichten!

Im Hinblick auf „Altsein 2030“ habe ich mir einige große Ziele vorgenommen, auf

die wir uns hinbewegen müssen. Es genügt nicht, dass die Politik Rahmenbedingun-

gen vorgibt, es ist wichtig, dass es eine Angebotsvielfalt in ganz Österreich gibt. Wenn

man sich die regionale Streuung ansieht, ist es wichtig, hier einen Gleichklang an-

zustreben. Es gibt in einzelnen Regionen sehr viele Projekte, es gibt Bundesländer, in

denen gut ausgebaute Netze existieren, aber es gibt auch noch sehr viele „weiße

Flecken“ in Österreich.

Deshalb braucht es einen Masterplan, der genau festlegt, welche Bedürfnisse befrie-

digt werden müssen. D. h., es müssen Mindestvoraussetzungen definiert werden,

und weil wir ein föderal strukturierter Staat sind, ist es notwendig, dass die Länder

mit dem Bund gemeinsam weitere Projekte entwickeln, dass es einen Leitfaden gibt,

wie die Gesellschaft mit dem Alter und mit älteren Menschen umzugehen gedenkt.

Dabei gibt es zwei konkrete Forderungen, die wir als SozialdemokratInnen in Oppositions-

zeiten gehabt haben und von denen wir nicht abrücken werden: Ein wesentlicher

Punkt ist die Valorisierung des Pflegegeldes, ein weiterer, dass mehr Geld in das Sys-

tem gepumpt wird. Da gibt es verschiedenste Vorstellungen, von der Vermögens-

steuer über bessere steuerliche Absetzmöglichkeiten bis hin zur Erschließung neuer

Steuerquellen. Man muss auch erheben, wo im Vergleich zu wenig Steuern bezahlt

werden, und danach trachten, dass hier ein Ausgleich erzielt wird.

Was mich in meiner täglichen Arbeit sehr beschäftigt, ist die Frage des Regresses.

Dieser wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt, und es gibt nur drei

Bundesländer, in denen es keinen Regress gibt. Hier müssen wir es schaffen, zu einer

Vereinheitlichung zu kommen, aber nicht in der Weise, dass dann alle Länder einen

ÖKSA-Jahreskonferenz 2007 | Alt sein 2030 in Österreich10 Christine Lapp | Begrüssung

Regressanspruch erheben, sondern dass es keinen Unterschied macht, ob ich als äl-

terer Mensch ein/e Wiener/in, ein/e Vorarlberger/in oder ein/e Steirer/in bin.

Dies sind unsere Ziele und unsere Marksteine der kommenden Jahrzehnte, das wird

sicher eine sehr spannende Auseinandersetzung werden. Albert Schweitzer hat einmal

gesagt: „Mit zwanzig hat jeder das Gesicht, welches ihm Gott gegeben hat, mit vierzig

hat man das Gesicht, das einem das Leben gegeben hat, und mit sechzig hat man

das Gesicht, das man verdient!“ Arbeiten wir daran, dass Österreich 2030 ein Ge-

sicht hat, das sich die Leute verdient haben und mit dem sie sich wohlfühlen können.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für diese Tagung und freue mich schon auf die Ausei-

nandersetzungen und Diskussionen.



ÖKSA-Jahreskonferenz 2007 | Alt sein 2030 in Österreich 1312 Gaby Schaunig | Begrüssung

LH-Stv. Dr. Gaby Schaunig

Sozialreferentin der Kärntner Landesregierung

Für mehr Selbstbestimmung und Autonomie im Alter

Eine Chance, über den Tellerrand der Tagespolitik hinauszuschauen.

Sehr geehrter Herr Prof. Chalupka, liebe Christine Lapp, liebe TeilnehmerInnen an

der Jahrestagung des ÖKSA, herzlich willkommen in Villach! Ich freue mich, dass

diese Tagung in Kärnten stattfindet, auch deshalb, weil sie auf eine sehr heftige

Diskussion in Kärnten trifft.

Hinsichtlich der Selbstbestimmung im Alter wird mitunter versucht, die Dinge etwas

anders darzustellen, als sie sind, wird oft etwas als gegeben angenommen, das wir

erst anstreben müssen. Denn wir wissen, dass Selbstbestimmung und Autonomie im

Alter gerade auch bei Vorhandensein von Pflegebedürftigkeit leider in vielen Fällen

nicht mehr als ein frommer Wunsch und Utopie ist.

In vielen anderen Bereichen der Sozialwirtschaft, insbesondere im Bereich der Behin-

dertenhilfe, gibt es äußerst aktive Interessenvertretungen der Betroffenen; Menschen,

die ihre Stimme erheben und es geschafft haben, dass sich in den letzten Jahren und

Jahrzehnten die Rahmenbedingungen wirklich geändert haben: dass persönliche

Assistenz heute eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass Großeinrichtungen

nicht mehr gebaut werden, sondern in kleinen Gruppen gearbeitet, betreut und ge-

wohnt wird.

Im Bereich der Betreuung der älteren Generation ist dieser Schritt noch ausständig.

Im Jahr 2030 bin ich 65 Jahre alt. Da wird es mir voraussichtlich noch halbwegs gut

gehen, da werde ich noch in der Lage sein, mich selbst zu versorgen. Was ist 20 Jah-

re später? Möchten Sie reduziert auf 13 m2 leben, sich unter Umständen nicht aus-

suchen können, mit wem Sie in einem Zimmer gemeinsam betreut werden, und ent-

gegen ihren eigenen Interessen mit Bastelarbeiten und gemeinschaftlichem Singen

beschäftigt werden? Oder möchten Sie Wahlfreiheit haben?

Meine Vorstellungen von 2030 sind ganz anders: Meine Vorstellungen sind, dass wir

individuell wählen können, ob wir zu Hause betreut oder begleitet und hier, wenn

es nötig ist, auch gepflegt werden, ob wir in einer Wohngemeinschaft mit Personen,

die wir uns selbst aussuchen, zusammenleben und dort betreut werden oder ob wir

aufgrund großer Pflegebedürftigkeit einer größeren Institution bedürfen, in der die

der Bedürftigkeit entsprechende Unterstützung auch gewährleistet ist.

Und ich freue mich auch deshalb so sehr, dass diese Tagung in Kärnten stattfindet,

weil es eine Chance ist, über den Tellerrand der Tagespolitik hinauszuschauen. Wir

diskutieren auf politischer Ebene über „Betreuungsschlüssel“ für Pflegeheime, über

die Heimgröße, über den Ausbau der mobilen Dienste für das Jahr 2008. Der Blick

darüber hinaus, der geht aber aufgrund der Sachzwänge und der budgetären Rah-

menbedingungen oft verloren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass genau dieser

Blick über die Tagespolitik hinaus den Inhalt der Jahrestagung darstellt. Das ÖKSA

bietet dabei die Chance, gemeinschaftlich die Dinge zu entwickeln, den Mut zu ha-

ben, die Dinge anzudenken, von denen wir uns erhoffen, dass sie in wenigen Jahren

Realität sein werden.

In diesem Sinne wünsche ich der Tagung einen guten Verlauf und freue mich auf

eine hoffentlich intensive Diskussion.



werden keine Säuglinge mehr früh sterben, und wer mit hundert stirbt, wird ein

Jüngling genannt sein.“

Diesen Zustand hätten wir, so Chalupka, eigentlich schon fast erreicht, weil es die

Bürgermeister zumindest in größeren Gemeinden und Städten nicht mehr schaffen

würden, die Hundertjährigen zu besuchen, weil es schon zu viele geworden sind.

Bei Jesaja steht zudem geschrieben: „Und die Jünglinge werden Visionen haben,

und die Alten werden Träume haben.“ Daran anknüpfend berichtete Michael

Chalupka über seine persönlichen Zukunftsvorstellungen: „Am 15. November 2030

wird meine Mutter hundert Jahre alt sein, und ich hoffe, dass sie dann in einer

Wohngemeinschaft der Diakonie leben wird, in der junge Menschen sind und auch

alte Menschen, in der sie gut aufgehoben sein wird, und wir werden diesen Geburts-

tag gemeinsam vorbereiten, und es wird eine Wohngemeinschaft sein, in der man

auch sehr schwer pflegebedürftig sein kann, weil ich dieses Auseinanderreißen nicht

möchte. [...] Ich werde siebzig sein. Ich weiß schon, wo ich dann bin: Pfarrer in Rust

am Neusiedler See, ich habe schon einen Vorvertrag gemacht, weil ich weiß, jetzt

gehen schon alle mit fünfundsechzig in Pension, und es wird dann so wenige Men-

schen geben, die auf den Arbeitsmarkt drängen, dass man mich dringend brauchen

wird. [...] Meine Tochter wird 42 sein, wird drei Kinder haben und einen guten Beruf,

weil man endlich Kinderbetreuungsstätten haben wird, und die Modelle, die wir

jetzt auf dem Tisch haben, werden schon umgesetzt sein.“ Im Jahr 2030 würden

weiters die Pflegewissenschaften an den Universitäten gut ausgebaut und etabliert

sein, „und alle werden sich den Kopf darüber zerbrechen, warum wir so eine Zeit-

verzögerung zwischen der Behindertenpädagogik – wo niemand mehr daran denkt,

große Heime zu bauen – und der Altenarbeit haben“. Man werde sich fragen, warum

das, was in der Behindertenpädagogik längst Standard sei, nämlich das Leben in

kleinen Wohngemeinschaften, in der Altenarbeit nicht schon viel früher umgesetzt

wurde. Chalupka schloss sein Eingangsstatement mit einer weiteren Zukunftsvision:

„Meine Tochter wohnt in Lainz, das ist eine wunderbare Gartenstadt, wo viele Men-

schen wohnen, und dann wird in Wien das letzte Altenheim, welches man im Jahr

2010 gebaut hat, in eine Tief- oder Hochgarage umgewandelt, weil man sich

schämt, dass man so etwas gemacht hat.“

Erfahrungswissen von Bedeutung

Christine Lapp warf ein, dass man das Alter nicht isoliert sehen dürfe, sondern dass

man „bei den Jungen beginnen“ müsse. Es sei wichtig, den jungen Menschen Chan-

Podium 15

Podium: Vom Leben in einer alternden Gesellschaft

Als Einstieg in das Thema des Kongresses wurde zu Beginn eine von Ute Pichler, ORF

Kärnten, moderierte Podiumsdiskussion abgehalten. Teilnehmende waren National-

ratsabgeordnete Mag. Christine Lapp als Vertreterin des Bundes, Landeshauptmann-

Stellvertreterin Dr. Gaby Schaunig-Kandut, Sozialreferentin des Landes Kärnten, Prof.

Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, eine führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Forschung

und Gestaltung des Alterns, und Pfarrer Mag. Michael Chalupka als Vertreter der gro-

ßen NGOs Österreichs.

Moderatorin Ute Pichler wies anfangs darauf hin, dass sich in der Zusammensetzung

der Diskussionsrunde sowohl die Bandbreite des ÖKSA als auch diejenige der zu be-

handelnden Thematik widerspiegeln. Um diese thematische Breite zu verdeutlichen,

bezog sie sich auf persönliche Erfahrungen: „Wenn man heute über das Alter spricht

– das kenne ich auch von mir zu Hause, wir haben eine 86-jährige Omi im Haus –, dann

spricht man in erster Linie über die Pflege: wie man sie bestmöglich pflegen kann, was

sie alles braucht – das ist natürlich die aktuelle Diskussion.“ Die Pflege älterer Menschen

sei „ohne Frage ein sehr wichtiger Aspekt“. Allerdings wolle sich dieser Kongress auch

„den anderen Seiten des Alt-Werdens widmen, die viel zu oft vernachlässigt werden,

da geht es bewusst um die Fülle des Alters, die positive Seite, die Lebensfreude“, so-

wie darum, möglichst in Gesundheit alt werden und in Würde altern zu können.

Christine Lapp betonte in ihrem Eingangsstatement, dass es ihr vor allem darum

geht, im Alter „einfach Vielfalt zuzulassen“ und dass man sich dazu bekennen

müsse, „dass es hier Ressourcen braucht, um diese Eigenständigkeit und die Selbst-

bestimmtheit, die Möglichkeiten und die Vielfalt sowie die Chancen und die schö-

nen Seiten des Alterns auch wirklich zu nutzen“.

Ursula Lehr verwies auf die Tatsache, dass wir „in einer alternden Welt“ leben, aber

alt zu sein müsse nicht bedeuten, pflegebedürftig zu sein. „Natürlich müssen wir auf

die Pflegebedürftigen achten und entsprechend vorsorgen, aber unser erstes Ziel

muss sein, im Alter möglichst gesund und kompetent zu bleiben, und ich glaube,

Prävention gehört ganz groß geschrieben“, betonte Lehr.

Wohnen in kleineren Einheiten angestrebt

Pfarrer Michael Chalupka zitierte eingangs aus der Bibel den Propheten Jesaja, in

dessen Beschreibung des Paradieses man unter anderem lesen kann: „Unter euch

ÖKSA-Jahreskonferenz 2007 | Alt sein 2030 in Österreich14



sionserhöhung bekommen. Opa geht am Stock etc. Die Jugendlichen hatten dann

noch die Aufgabe, die Bögen mit den geordneten Sätzen am Ende eines langen Gan-

ges in eine Schachtel einzuwerfen. Das war dann das, was man gemessen hat: die

Zeit, die sie gebraucht haben, um über den Gang zu gehen. „Das Faszinierende daran

war“, so Pichler, dass diejenigen, die Sätze mit Wörtern gebildet haben, die wir mit

Altern verbinden, „um 20 Prozent länger gebraucht haben, um über diesen Gang zu

gehen und die Zettel in die Box zu werfen“. Und sie richtete die Frage an Ursula

Lehr: Ist das so, „weil wir sagen, wir verbinden Falten mit Alter, wir verbinden Pen-

sion mit Alter? Anscheinend schreckt uns das so und beeinträchtigt uns das so …“

Ursula Lehr wollte das nicht so global negativ sehen und zitierte eine andere Studie,

aus der hervorgeht, dass immerhin diejenigen, die mit den Großeltern aufgewach-

sen sind oder die ihre Großeltern häufiger sehen, ein positiveres Altersbild haben.

Bei der Studie wurden 10- bis 14-jährige Kinder gebeten, über alte Menschen Auf-

sätze zu schreiben. „Man war eigentlich entsetzt, weil bei den Aufsätzen rauskam,

alte Menschen sind behindert, pflegebedürftig, haben kein Interesse mehr, ins Thea-

ter zu gehen, können nicht mehr so schnell laufen – also alle negativen Eigen-

schaften, die es nur gibt“, berichtete Lehr. „Man hat aber dann noch gefragt: Sind

das deine Großeltern? Nein, meine Großeltern sind das nicht, die sind doch noch

nicht alt“, war die Antwort. „Obwohl man vorher wusste, dass alle Großeltern über

siebzig waren und die Hälfte davon über achtzig.“ Altersforscherin Lehr zieht daraus

die Schlussfolgerung: „Unsere Gesellschaft schubst einen viel eher in die Kategorie

‚Alter‘ hinein, als dies in Wirklichkeit der Fall ist. Altern in der Vorstellung der Kinder

beginnt irgendwann jenseits der 80, 90, vielleicht im Jahr 2030 jenseits der 100.“

Aber dieses negative Altersbild sei nun einmal vorhanden, dagegen gelte es etwas

zu tun: „Wenn wir da an unsere Werbung denken, Anti-Aging – die Idee, die dahin-

ter steckt, Prävention, die ist gut, aber ‚Anti‘ ist doch etwas, das wir bekämpfen müs-

sen“, kritisiert Lehr. Sie sei hingegen „für ein ‚Pro-Aging‘, für ein Ja-Sagen zum Äl-

terwerden“ sowie dafür, „das Beste daraus zu machen“.

Überzogener Föderalismus?

Ute Pichler sprach daraufhin Prof. Chalupka als Vertreter der NGOs an: „Wie geht

man da mit dem Thema Altern um? Gibt es da auch ein negatives Altersbild, wie es

Frau Dr. Lehr gesagt hat, wie versucht man dem entgegenzuwirken?“

Michael Chalupka gab zu, dass ihn die Frage ein wenig verwirre, da man schwer sa-

gen könne, inwieweit die Wohlfahrtsverbände angesichts der knappen Ressourcen,
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cen zu eröffnen – Chancen auf Bildung, auf gesellschaftliche Teilhabe –, „weil sich

das ja fortsetzt“: Es gebe genug Studien, die zeigten: „Wenn man arm ist in der

Jugend, dann ist man im Alter oft noch ärmer, und vor allem für Frauen ist das eine

sehr große Herausforderung.“

Diversität ist ein weiteres Anliegen von Christine Lapp. Darunter verstehe man „die

Unterschiedlichkeiten, die die Menschen in einer Gesellschaft haben“. Diese müss-

ten besser wahrgenommen werden, und der Grundsatz der Diversität müsse in der

Politik verankert werden und über gesetzliche Bestimmungen und konkretes Han-

deln in den Alltag einfließen. So würden etwa unter dem Motto „Design for all“

Zugänge zu Räumlichkeiten, zu Dienstleistungen bzw. generell zu Möglichkeiten in

der Gesellschaft für behinderte Menschen, aber eben auch für verschiedene andere

Bevölkerungsgruppen geschaffen. Dieses „Design for all“ soll Lapp zufolge zu einem

„Life for all“ weiterentwickelt werden, sodass wir uns letztlich in einer Gesellschaft

wiederfinden, „in der sich nicht die älteren Leute über spielende Kinder im Hof auf-

regen, sich aber auch nicht die jüngeren Leute über langsam gehende Leute auf dem

Gehsteig aufregen“, sondern wo es möglich ist, dass wir uns ungehindert nebenei-

nander bewegen können; mithin in einer Gesellschaft ohne Barrieren, die uns am

Fortkommen hindern.

Christine Lapp findet es zudem von Bedeutung, dass man älteren Menschen „viel

stärker zuhört“ als bisher, „dass diese sagen können, was sie erlebt haben. Für mich

war das immer sehr wichtig, was mir meine Großeltern erzählt haben, über Zeiten,

die ich nicht miterlebt habe. [...] Deshalb glaube ich, dass wir die älteren Menschen

auch als Quelle sehen müssen.“ Deren reichhaltiges Erfahrungswissen dürfe nicht

verloren gehen, „denn eine Gesellschaft, die nicht weiß, was in ihrer Vergangenheit

geschehen ist, in der das nicht weitergegeben wird, die wird auch wenig Zukunft ha-

ben“, meinte Lapp. 

Bilder vom Alter

Das Verhältnis zwischen den Generationen wird nicht unwesentlich von den Bildern

und Vorstellungen geprägt, die man jeweils voneinander hat. Moderatorin Ute Pichler

berichtete von einem von Prof. Manfred Spitzer durchgeführten Experiment, bei dem

man junge Probanden die Aufgabe gab, verdrehte Sätze wieder zu ordnen, und sie da-

bei in zwei Gruppen aufteilte. Bei einer Gruppe waren in jedem zweiten Satz Wörter

drinnen, die wir automatisch mit dem Thema „Alter“ in Verbindung bringen, z. B.: Die

Tischplatte ist grau. Oder: Der rote Vorhang wirft Falten. Meine Oma hat eine Pen-
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„immer unter der Bedingung, dass es hier keine Nivellierung auf den kleinsten ge-

meinsamen Nenner gibt“, und es solle eine vernünftige, österreichweit durchführba-

re Praxis unter gleichen Rahmenbedingungen organisiert werden.

Unter dem Schlagwort „Das Alter ist weiblich“ brachte Schaunig einen weiteren

Aspekt in die Diskussion ein und belegte dies mit Zahlen: In Kärnten sind 70 Prozent

aller über 80-Jährigen Frauen. Insofern sei die eigenständige Existenzabsicherung

insbesondere von Frauen ein Thema, dem man sich widmen müsse, „denn in vielen

Fällen geht es ganz einfach um die Frage: Habe ich die Ressourcen, mir im Alter das

zu leisten, was ich für meine Lebensqualität haben möchte?“ Vor allem in Kärnten,

dem Bundesland mit den meisten Ausgleichszulagen-EmpfängerInnen, sei dieses

Problem virulent.

Christine Lapp ging gleichfalls auf die Föderalismus-Diskussion ein. Obwohl Bundes-

politikerin, ist sie eher föderalistisch gesinnt. Früher war das anders, da war sie der Mei-

nung, „es sollte alles zentralistisch sein, vonseiten des Bundes das alles erledigt wer-

den“. Jetzt, nach mehrjähriger politischer Erfahrung, hält sie es aber nicht bloß für

ein Schlagwort, „wenn man sagt, dass die regionalen Bedürfnisse die Bundesländer

erfüllen können, weil sie viel näher bei den Leuten sind und wissen, welche Lebens-

grundlagen, welche Bedürfnisse es gibt“. Leitlinien vonseiten des Bundes, welche Vo-

raussetzungen, welche Angebote es im Pflegebereich geben muss, sollten genügen.

Ein großes Manko sieht Lapp vor allem darin, dass sich viele Angehörige nicht bzw.

zu spät über vorhandene Betreuungsangebote informieren. In ihrer Alltagsarbeit er-

lebe sie das immer wieder. Dabei gebe es in Österreich „eine Vielfalt an geriatri-

schen Tageszentren, betreutem Wohnen, Senioren-WGs, Wohnen zu Hause etc.“.

Lapp hält es daher für bedeutsam, auch vonseiten des Ministeriums „viel stärker auf

die Information zu setzen, Angebote darzustellen und zu zeigen, was es alles so

gibt“. Die Auseinandersetzungen um Bundes- und Landeskompetenzen sieht sie

eher als „eine Diskussion für PolitikerInnen, für Insider“. Wichtig sei vielmehr, „zu er-

fahren, was die Leute brauchen“, um dann entsprechende Voraussetzungen zu

schaffen und Vorkehrungen zu treffen.

Kaufkräftige SeniorInnen 

Christine Lapp kam dann noch einmal auf die „Meta-Ebene“ Alter zu sprechen. Sie

kritisierte, dass die älteren Menschen zwar „eine der größten, kaufkräftigsten Bevöl-

kerungsschichten“ darstellten, in der Werbung jedoch überhaupt nicht vorkämen –
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die sie haben, auf das Altersbild einwirken können bzw. „inwieweit sie überhaupt da-

mit beschäftigt sind, in Österreich ein Bild zu entwickeln, wie man mit Alter umge-

hen kann, jetzt in verschiedenen Phasen der Hilfe“. In erster Linie seien die NGOs

nämlich damit beschäftigt, mit neun verschiedenen Pflegegesetzen in Österreich zu-

rande zu kommen: „Wenn sie sich ein Bild gemacht haben, wenn sie glauben, dass

z. B. eine Pflegebetreuung im Alter in einer Wohngemeinschaftsform sinnvoll umge-

setzt werden kann, wo wirklich ein würdevolles Leben in Selbstbestimmung gelebt

werden kann, dann sind sie einmal damit beschäftigt, das auf neun Bundesländer

umzulegen, auf neun Finanzierungswege, auf neun Gesetze, wo es überall ganz an-

ders ausschaut. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die wir tagtäglich haben.“

Chalupka verwies auf die Bundesrepublik Deutschland, die hier einheitliche Rege-

lungen habe, und kritisierte die Diskussion über die Verwaltungsreform, wo das The-

ma Sozialkompetenzen nicht vorkäme. Es bräuchte hier „einen größeren Wurf, wir

sind in Österreich wirklich in einer  ‚Zwergenrepublik‘, wo wir uns das Leben besonders

schwer machen, indem wir alles in kleine Kästchen packen und glauben, dass alle

Bundesländer verschieden sind“. Unabhängig von der politischen Ausrichtung sieht

Chalupka aber wenig Bereitschaft bei den politischen Parteien, hier etwas zu verändern.

Gaby Schaunig war hier als Landespolitikerin direkt angesprochen. Sie ging jedoch

zunächst auf die zuvor thematisierten Bilder vom Alter ein, die vor allem über die Me-

dien transportiert würden und deren Entstehen sie deshalb darauf zurückführt: „Egal

ob Sie Zeitungsberichte lesen oder fernsehen, was auch immer Sie aufdrehen: Wann

begegnen Sie dem Alter? In Debatten über die Pensionsreform – was kostet uns das

alles, das Älterwerden? –, in Debatten über die Finanzierung des Sozialsystems und

in Debatten über die Finanzierung des Gesundheitssystems.“ Mit dem Effekt, dass

ältere Menschen, mit Selbstzweifeln behaftet, darüber diskutieren würden, was sie

für sich selbst und für ihre Kinder an Kosten verursachen. Altern dürfe jedoch nicht,

so Schaunig, auf die Kosten reduziert werden: „Das ist ein Auftrag an die Öffentlich-

keit“, sowohl an die Medien als auch an die Politik.

Dann kam sie auf das von Michael Chalupka angesprochene Problem der unter-

schiedlichen Pflegegesetze in den Bundesländern zu sprechen. Als Landeshauptmann-

Stellvertreterin sei sie „natürlich überzeugte Föderalistin“. Aber es gebe Grenzen des

Föderalismus, wo die Vernunft siegen sollte, und es sei nicht einzusehen, „dass wirk-

lich in neun Bundesländern unterschiedliche Regelungen für die Ausgestaltung der

Pflege vorhanden sind“. Stattdessen solle man sich auf ein Gesamtkonzept einigen,
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Senioren, wo daneben ein Pflegeheim ist. Der dahinter stehende Gedanke war, „dass

all jene, die erst im betreuten Wohnen sind, ins Pflegeheim essen gehen und ge-

meinsame Aktivitäten unternehmen und dass die Angst vor der Übersiedelung ins

Pflegeheim dann wegfällt“. Doch das klappte nicht, denn „niemand von denen, die

noch halbwegs rüstig sind und selbst etwas tun können, möchte sehen, wie es ihm

in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren ergehen wird“.

Redaktionelle Bearbeitung: Hansjörg Seckauer
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allenfalls bei Inkontinenzartikeln oder bei Mitteln gegen Venenbeschwerden. Lapp

wünscht sich, dass in der Werbung auch siebzig- oder fünfundsiebzigjährige Models

vorkommen, „wo man sieht, alt heißt nicht automatisch, man ist mit dem Rollator

unterwegs, sondern man ist auch ganz normal in der Gesellschaft unterwegs“. Hier

gelte es, auf vielen Ebenen, vor allem auch bei den VertreterInnen der Medien,

Bewusstseinsarbeit zu leisten. Man solle nicht immer bloß die „demografische Keule“

schwingen und die Kostenbelastung durch Ältere thematisieren, sondern zeigen,

welche Vielfalt es im Alter noch gibt, genauso, wie dies bei den jüngeren Leuten der

Fall ist.

Ute Pichler warf ein, dass die Wirtschaft schon erkannt habe, dass die SeniorInnen

eigentlich die kaufkräftigste Schicht sind, und sich schön langsam darauf einstelle.

Hinsichtlich des von Lapp angesprochenen Problems der vielfachen Uninformiertheit

über das vorhandene Betreuungsangebot hätte Moderatorin Ute Pichler gerne ge-

wusst, woran dies liegt: „Gibt es die Informationen nicht, oder kommt die Informa-

tion dort nicht an, wo sie gebraucht wird? Was kann man da machen?“

Christine Lapp antwortete, dass man die Information sowohl als Bring- wie auch als

Holschuld sehen könne. Üblicherweise „informiert man sich erst dann, wenn man die

Maßnahmen braucht“. Das muss dann in der Regel schnell gehen. Für wichtig erach-

tet sie, dass ständig und wiederholt informiert werde. Lapp verwies auf den Kontakt-

besuchsdienst, den es in Wien seit 30 Jahren gibt, „wo sämtliche Menschen ab 65

Jahren besucht werden und wo einmal die Angebote gezeigt werden“. Einrichtungen

wie diese müssten noch stärker herausgestellt werden, „damit es einen nicht wie ein

Blitz aus heiterem Himmel trifft, wenn man Unterstützung braucht“. 

Selbst entscheiden können

Die rechtzeitige Information sei auch aus einem anderen Grund bedeutsam, denn,

so Lapp: „Ich möchte das alles einmal selber entscheiden und aussuchen, wo ich hin-

gehe. Ich möchte nicht, dass meine Kinder oder sonstige Verwandten entscheiden,

die Christine kommt jetzt dort oder dort hin. Deshalb glaube ich, dass es notwendig

ist, schon vorher zu schauen, was für mich wichtig ist: Wofür kann ich mich ent-

scheiden? Was kann ich mir leisten? Wie schaut das alles aus?“

Gaby Schaunig gab allerdings zu bedenken, dass sich niemand gerne damit be-

schäftige, wie es einem in einem bestimmten Alter ergehen werde, diese Frage wer-

de vielfach verdrängt. Und sie brachte ein Beispiel: „Wir haben eine Wohnanlage für
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Ursula Lehr

Älter werden – aktiv bleiben: Herausforderungen in einer
Gesellschaft zunehmender Langlebigkeit.

Wir alle werden älter: von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat,

von Jahr zu Jahr. Dass wir älter werden, daran können wir nichts ändern. Aber wie

wir älter werden, das haben wir zum Teil selbst in der Hand. Es kommt nämlich nicht

nur darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Es gilt, nicht nur dem

Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben.

Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens, in einer alternden Welt. Immer mehr

Menschen erreichen ein immer höheres Lebensalter – eine Tatsache, über die wir uns

freuen sollten. Aber immer weniger Kinder erblicken bei uns das Licht der Welt, wir ha-

ben sinkende Geburtenzahlen – eine Tatsache, die uns nachdenklich stimmen sollte.

Wir beobachten in Deutschland (und sicher demnächst auch in Österreich) eine Ent-

völkerung ganzer Regionen, deren Konsequenzen man vielfach noch nicht wahrhaben

will: Sparkassen und Postämter müssen schließen, Schulen müssen zusammengelegt

werden, der öffentliche Nahverkehr wird reduziert, Einkaufsläden und Arztpraxen

„lohnen“ sich nicht mehr, zurückgehender Wasserverbrauch verteuert die Abwasser-

entsorgung; man spricht vom „Rückbau“ oder der „Rückentwicklung“ ganzer Gegenden.

Den noch „wachsenden Regionen“ in der Bundesrepublik, aber auch in Nordrhein-

Westfalen, stehen schrumpfende Regionen vorwiegend im Nordosten und Osten

Deutschlands, aber auch in Teilen unseres Landes gegenüber. Junge Menschen wan-

dern aus in wirtschaftlich begünstigte Regionen, ältere bleiben zurück für viele Jahre

und Jahrzehnte, und sie werden immer älter – und wir müssen alles tun, um ihnen

eine selbstständige Lebensführung möglichst lange zu erhalten.

Lassen Sie mich einige Fakten zur „alternden Welt“ deutlich machen und die sich da-

raus ergebenden Herausforderungen für jeden Einzelnen und die Gesellschaft auf-

zeigen. 

I. Der demografische Wandel

1. Die Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung

Vor hundert Jahren betrug die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland

45 Jahre. Heute liegt sie bei 76 Jahren für den neugeborenen Jungen und bei 82

Jahren für das neugeborene Mädchen – und steigt jährlich um drei Monate bzw.

Ursula Lehr | Älter werden – aktiv bleiben



25ÖKSA-Jahreskonferenz 2007 | Alt sein 2030 in Österreich24

ten, Interessen, über Verhaltens- und Erlebnisweisen. Gleichaltrige zeigen oft größere

Unterschiede als Menschen, deren Altersunterschied 20, 30 Jahre beträgt. Altern ist

stets das Ergebnis eines lebenslangen Prozesses mit ureigensten Erfahrungen, mit

ganz individuellen Formen der Auseinandersetzung mit Problem- und Belastungs-

situationen. Unsere geistige Aufgeschlossenheit, unsere Ausbildung, unser Interesse,

aber auch unsere sportliche Betätigung und unsere körperliche Aktivität in jüngeren

Jahren beeinflussen unseren Alterszustand und Alterungsprozess als 70-, 80-, 90-

Jährige und Ältere. Machen wir uns klar: „Es kann nun einmal ein Mensch nicht wie

Goethe altern, der nicht wie Goethe gelebt hat!“

Das Alter hat viele Gesichter: Von den Amerikanern haben wir die Bezeichnung „the

young old“ und „the old old“ übernommen und uns angewöhnt, einen Menschen bis

80, 85 zu den „jungen Alten“ zu zählen und ab 85 zu den „alten Alten“. Das ist aber

falsch! Manch einer ist mit 60 schon ein alter Alter, manch einer mit 90 noch ein

junger Alter.

Doch bei der Diskussion des demografischen Wandels und des Alterns unserer Gesell-

schaft muss man bedenken, dass neben der zunehmenden Langlebigkeit auch die ab-

nehmenden Geburtenzahlen ausschlaggebend sind. Selbst so kinderfreundliche Länder

wie Spanien und Italien mit durchschnittlich nur 1,22 bzw. 1,25 Kindern pro Frau kon-

statieren die Demografen ein Sinken der Geburtenrate. Deutschland mit 1,34 Kindern

hat nach Spanien, Italien und Griechenland (1,30) sowie Österreich (1,32) die fünft-

niedrigste Geburtenrate aller Länder der EU (Durchschnitt: 1,53), und es ist nicht anzu-

nehmen, dass es hier – trotz familienpolitischer Maßnahmen – zu Veränderungen

kommen wird. Damit man mich nicht falsch versteht: Familienpolitische Maßnah-

men sind notwendig und sollten sogar noch ausgebaut werden, aber sie sind kein

Instrument einer Bevölkerungspolitik. Ein Ja zum Kind erreicht man bei der jungen

Generation eher durch Gewährleistung der Kinderbetreuung und durch eine bessere

Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

3. Das veränderte Verhältnis zwischen den Generationen 

Zunächst einmal unter quantitativen Aspekten: Kamen vor hundert Jahren auf einen

über 75-Jährigen noch 79 jüngere Personen, so sind es heute nur noch 11,2, in acht

Jahren werden es nur noch 8,4 sein. Und man hat berechnet, dass im Jahre 2040

ein über 75-Jähriger nur noch 6,2 und im Jahre 2050 sogar nur noch 5,5 Personen

gegenüberstehen wird, die jünger als 75 Jahre alt sind. Sind wir auf eine solche Ver-

änderung unserer Bevölkerung vorbereitet? 75-Jährige sind noch lange nicht pflege-
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täglich um 5 Stunden. Im Jahr 2000 betrug die Lebenserwartung in Österreich 76,4

und 82,1 Jahre, für 2025 wird die Zahl von 84,6 (Frauen) und 78,6 (Männer) ange-

geben, für 2050 dann 86,6 und 80,8 Jahre.

Angesichts der zunehmenden Langlebigkeit gibt es Konsequenzen für die Kommu-

nen: „Das Alter später beginnen lassen“, d. h., offizielle und inoffizielle Altersgrenzen

für Ehrenämter sollten aufgegeben werden; in der Kommunalpolitik sollten auch

über 70-Jährige mitreden können! Und vor allem: Dem Einzelnen muss die Chance

gegeben werden, möglichst gesund alt zu werden. Gesundes Altern erreicht man

durch gesunde Ernährung sowie durch sportliche, geistige und soziale Aktivität. Sind

in der Kommune die Voraussetzungen dazu gegeben? Kulturelle Anregungen? Sport-

liche Möglichkeiten – vom Babyschwimmen bis hin zu Fußballplätzen? Radwege?

Schwimmbäder mit Warmbadetagen etc. – für alle Lebenslagen und alle Altersstufen?

Was muss hier noch getan werden?

2. Die alternde Gesellschaft

Vor hundert Jahren waren 5 % der Bevölkerung 60 Jahre und älter. Heute sind es

25 %. In etwa 25 Jahren werden 35–38 % der Bevölkerung über 60 sein – und nur

16–17 % unter 20 Jahre. In Österreich waren 1950 15,4 % der Bevölkerung über

60, im Jahr 2000 waren es schon 20,7 %, für 2025 rechnet man mit 33 % und für

2050 sogar mit 41 %. Doch nicht nur die Zahl der über 60-Jährigen nimmt zu, son-

dern auch die der über 80-, über 90- und über 100-Jährigen! In Österreich wird sich

die Zahl der über 80-Jährigen von 2000 bis 2025 verdoppeln, bis 2050 sogar mehr

als vervierfachen (von heute 3,5 % auf über 14 %)! In Österreich gibt es ein An-

wachsen der Gruppe der Hundertjährigen und Älteren von 500 im Jahr 2000 auf

4000 im Jahr 2025 und 11.600 im Jahr 2050 – bei einer Gesamtbevölkerung, die

von heute rund acht Millionen auf dann 6,4 Millionen zurückgehen wird.

1965 lebten in Deutschland 265 Hundertjährige, heute sind es etwa 10.000, für

2025 rechnet man mit über 44.000 und 2050 sogar mit über 117.000 Menschen

mit dreistelligem Lebensalter. Die Bevölkerung geht bis zum Jahr 2050 von heute

rund 82 Millionen auf 70 Millionen zurück. Ein Drittel dieser Centenarians kann noch

alleine den Alltag meistern, ein 2. Drittel ist hilfs- und pflegebedürftig, kann aber

noch außer Haus gehen, und ein 3. Drittel ist schwer pflegebedürftig.

Unsere, aber auch internationale Untersuchungen belegen: Je älter wir werden, um-

so weniger sagt die Anzahl der Lebensjahre etwas aus über Fähigkeiten, Fertigkei-
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leichte Knie-Probleme sein) meiden zunächst einmal Treppen. Wie viele Kommunen

haben heute noch Bahnhöfe, die nur über Treppen zu erreichen sind? Wie viele Be-

hörden, Kirchen, Restaurants und Museen etc. sind nur über Treppen erreichbar?

Natürlich gibt es vielleicht irgendwo einen Zugang für Rollstuhlfahrer, aber der ist

nicht für eine große Masse gedacht. Auch „Nicht-Rollstuhlfahrer“ leiden unter Trep-

pen! Und haben die vorhandenen Treppen wenigstens Handläufe an beiden Seiten?

Es gibt rechtsseitig und linksseitig eingeschränkte Menschen, die sich wenigstens

festhalten müssen, um nicht zu stürzen. Sind alle Treppenstufen (vor allem die un-

terste und oberste) deutlich markiert (Bsp. Seheinschränkungen – hier sind Kontraste

nötig)? Sind die Straßenschilder deutlich lesbar (ausreichende Größe, klare Buchstaben,

Kontrastfarben), damit der Autofahrer nicht herumirren muss? Sind die Hausnum-

mern groß genug, deutlich sichtbar und lesbar (keine verschnörkelten Zahlen)? Sind

die Informationen zu Sehenswürdigkeiten eindeutig, klar und gut lesbar? Sind hin-

reichend öffentliche WCs vorhanden und ohne Treppen erreichbar? Sind die Straßen-

übergänge an der richtigen Stelle? Sind die Ampelphasen lang genug und für visuell

Eingeschränkte auch akustisch (in entsprechender Lautstärke – 45 % der über 60-

Jährigen haben Hörprobleme!) vernehmbar?

Die Stadtplanung – bzw. die Regionalplanung, denn ländliche Gegenden trifft es

weit mehr – muss sich Gedanken machen über die Erreichbarkeit von Einkaufsmöglich-

keiten, Banken, Postämtern und Sparkassen, Schwimmbädern, Sportstätten, Arztpraxen.

Ein praktisches Beispiel: Die Post musste vor einigen Jahren die Briefkästen reduzieren.

Wo hängen jetzt die übrig gebliebenen? An Hauptverkehrsstraßen, an denen man

unmöglich halten kann, oder auch an Plätzen, die ständig zugeparkt sind? Ist es

wirklich so schwer, Orte zu finden, an denen auch der Autofahrer bequem vorfahren

und nur zum Briefeinwerfen halten kann (Halteerlaubnis zwei Minuten)?

Sind in den Fußgängerzonen hinreichend Bänke vorhanden (ausreichende Sitzhöhe,

mit Armlehnen zum Abstützen beim Aufstehen)? Erschwert das aus Denkmalschutz

bevorzugte Kopfsteinpflaster nicht das Gehen mit einem Rollator – und auch mit

einem Kinderwagen? Führt in verkehrsberuhigten Straßen die Parkerlaubnis auf den

Bürgersteigen nicht manchmal dazu, dass Kinderwägen, Rollstühle und Rollatoren

nicht mehr vorbeikommen, dass nicht einmal zwei Personen (und manch einer muss

sich einhängen, als Gehstütze) vorbeikommen?

Wie steht es mit der Erreichbarkeit von Arztpraxen, Apotheken etc. in „verkehrsbe-

ruhigten Zonen“, in denen man nicht mit dem Auto vorfahren kann? Ist die Bushal-
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bedürftig, aber die einen oder anderen kleinen Einschränkungen (geringere Mobilität

und Beweglichkeit, Probleme beim Treppensteigen oder beim Bücken, Gleichgewichts-

störungen, Arthritis, rheumatische Finger, eingeschränkte Sensorik, Seh- und Hörpro-

bleme, Stoffwechselprobleme u. a.) treten schon auf und können zu einer Verringe-

rung der Lebensqualität beitragen, wenn die Umwelt nicht entsprechend gestaltet ist.

Und viele unserer Kommunen sind es nicht. Übrigens: Manch ein älterer Mensch, der

auch erhebliche Gehbeschwerden hat, kann aber noch prima Auto fahren. Findet er

– ohne gleich einen „Behindertenausweis“ zu besitzen (der einen manchmal erst zu

einem Behinderten macht) – hinreichend Parkmöglichkeiten? Für viele Menschen ein

Grund, auf der „grünen Wiese“ einzukaufen und die Innenstädte auszutrocknen.

Tatsache ist: Je gesünder und kompetenter ein Mensch ist, umso weniger beeinflusst

die dinglich-sachliche Umwelt sein Verhalten. Je beeinträchtigter ein Mensch aller-

dings ist, umso mehr bestimmt diese Umwelt sein Verhalten – sei es, dass sie im nega-

tiven Fall zur Unselbstständigkeit und Abhängigkeit bzw. zur Verengung seines Lebens-

raumes beiträgt (was dann zu einem weiteren Abbau der an sich noch vorhandenen

Fähigkeiten führt – man geht weniger zu Veranstaltungen, erhält weniger Anregung,

zieht sich zurück und stellt körperliche, geistige und soziale Aktivitäten weitgehend

ein), sei es, dass sie im positiven Fall zu Aktivitäten anregt und damit die noch vor-

handenen Fähigkeiten erhält oder gar steigert. (Der vorhandene Aufzug kann unter-

nehmungsfreudiger machen; die für manch einen Senior schwer zu bewältigende Treppe

in den zweiten Stock verführt ihn dazu, Aktivitäten einzustellen: Wer rastet, der rostet.) 

Und das verlangt – um Hinfälligkeit oder gar Pflegebedürftigkeit zu vermeiden –

eine „präventive Umweltgestaltung“ oder auch eine „umweltbezogene Prävention“,

die zum einen Stolpersteine und Barrieren erkennen und ausräumen muss, zum an-

deren aber zu Aktivitäten motivieren und zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil

anregen sollte.

Konsequenzen des demografischen Wandels für die Kommunen:

Unsere Umwelt, Stadtplanung und Verkehrssysteme, unsere Architektur, der Woh-

nungsbau, aber auch unser Möbeldesign einschließlich des sanitären Bereichs wer-

den gestaltet von jungen Erwachsenen für junge Erwachsene. Vielfach werden hier

Fakten der Alterung unserer Gesellschaft nicht berücksichtigt.

Unser Verkehrssystem führt dazu, dass bald eine große Bevölkerungsschicht die In-

nenstädte meiden wird: In ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen (und das können
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nis zwischen den Generationen zu diskutieren. Hier seien zunächst der Rückgang der

Drei- und Zwei-Generationen-Haushalte und der Anstieg der Ein-Generationen- bzw.

Ein-Personen-Haushalte erwähnt. Nur 1,1 % aller rund 36 Millionen Haushalte in der

Bundesrepublik sind Drei-Generationen-Haushalte. Knapp 40 % aller Haushalte in

Deutschland sind heute Ein-Personen-Haushalte (im Jahr 1900 waren es nicht ein-

mal 7 %!). Um 1900 waren 45 % aller Haushalte Fünf- und Mehr-Personen-Haus-

halte; heute sind es noch 4,4 %! Diese zunehmende Singularisierung sollte keines-

wegs mit Einsamkeit gleichgesetzt werden. Sie hat aber Konsequenzen sowohl in Be-

zug auf die Kinderbetreuung als auch im Hinblick auf eventuell notwendig werdende

Hilfs- und Pflegeleistungen im Alter. Neben dem Rückgang der Mehr-Generationen-

Haushalte haben wir jedoch gleichzeitig einen Trend zur Vier- bzw. Fünf-Generationen-

Familie, die allerdings nicht unter dem gleichen Dach lebt. Rund 20 % der über 60-

Jährigen haben Urenkel, aber ebenso viele haben noch einen lebenden Elternteil.

Die Großelterngeneration ist die „Sandwich-Generation“, die oft sowohl für Kinder-

und Kindeskinder aufkommt als auch noch für die alten Eltern sorgt. Die viel ge-

priesene Familienpflege sieht heute oft so aus, dass die Großmutter die Urgroßmutter

pflegt. Großeltern sind heutzutage weit öfter die „Gebenden“ als die „Nehmenden“.

4. Vom Drei-Generationen-Vertrag zum Vier- oder Fünf-Generationen-Vertrag

Der Drei-Generationen-Vertrag wurde bekanntlich Ende des 19. Jahrhunderts ins

Leben gerufen und besagt, dass diejenigen, die im Erwerbsleben stehen, durch ihre

Steuern und Beiträge für jene aufzukommen haben, die noch nicht ins Erwerbsleben

eingetreten sind, und für jene, die bereits aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind. 

Der Drei-Generationen-Vertrag wird zu einem Vier- oder gar Fünf-Generationen-Ver-

trag, wenn die im Arbeitsleben stehenden 25- bis 60-Jährigen für zwei Generationen

im Rentenalter und manchmal auch für zwei Generationen in der Ausbildung zah-

len müssen. Hier müssen wir Senioren für die jüngeren Generationen Verständnis

aufbringen! Zu Beginn des letzten Jahrhunderts begann man im Durchschnitt mit

15 (!) Jahren sein Berufsleben und bekam erst mit 70 Jahren Rente, sofern man die-

ses Alter überhaupt erreicht hat, was ziemlich selten war. Um 1900 waren nur 2 %

der deutschen Bevölkerung 70 Jahre und älter. Heute liegt der durchschnittliche Be-

rufsanfang bei 25 Jahren, das Berufsende bei knapp 60 Jahren. Im Rentenalter sind

nicht 2 %, sondern 26 % der deutschen Bevölkerung.

Noch bis etwa 1970 wurde das Ende der Berufstätigkeit gefürchtet; man sprach vom

„Pensionsschock“ oder gar vom „Pensionierungstod“, man fühlte sich endgültig „ab-

Ursula Lehr | Älter werden – aktiv bleiben

testelle wenigstens günstig gelegen? Taxifahrten vor die Haustür des Arztes kom-

men teuer und werden meistens nicht ersetzt. Der liebe Nachbar würde einen ja mal

schnell hinbringen (bürgerschaftliches Engagement), aber er darf nicht in die Fuß-

gängerzone fahren. Gibt es hier eine Lösung auf kommunaler Ebene (vom Arzt aus-

gegebene Berechtigungsscheine)?

Wir wissen, dass glänzend aussehende Böden, dass Glasböden (auf modernen Flug-

häfen und in Kongresszentren) und Treppen mit frei schwingenden Stufen  vor allem

Ältere (aber auch Jüngere) verunsichern – auch wenn sie objektiv „sicher“ sind. Doch

allein das Gefühl der Unsicherheit führt zum Stolpern und zu Stürzen. Und wenn

man bedenkt, dass jeder dritte Pflegefall infolge eines Sturzes zu einem solchen wurde,

sieht man, wie wichtig es ist, auf solche Umweltbedingungen zu achten. In diesem

Zusammenhang spielt auch die Beleuchtung eine große Rolle: Linsentrübungen sind

nun einmal mit zunehmendem Alter häufiger. 

Da wir gerade beim öffentlichen Verkehr sind, noch ein Wort zur Bundesbahn, auf

die die Kommune allerdings wenig Einfluss hat. Die gesamte Bundesbahn ist wenig

altengerecht, wenig menschengerecht: Bahnsteige, die nur über Treppen (oft ohne

entsprechende Handläufe) zu erreichen sind, Züge mit Stufen, die das Einsteigen vor

allem in den Regionalbahnen zu einem Balanceakt werden lassen oder bestimmte

Hüpf- und Springqualitäten verlangen, Platzreservierungen in den IC-Zügen entweder

auf dreckig-weißem Grund mit grauer Minischrift, die kaum lesbar oder am Fenster

angebracht ist und – da man sich über zwei Sitze hinwenden muss – schwer entziffer-

bar ist, besonders bei Sonnenlicht, fehlender Raum für das Gepäck, das man erst

mühsam hochwuchten muss, und vieles mehr – von den Fahrkartenautomaten ganz

zu schweigen. Letzteres gilt auch für den innerstädtischen öffentlichen Verkehr, wobei

oft noch zu klein gedruckte Fahrpläne ohne farbliche Kontraste (graue Schrift auf

dreckig-weißem Papier) dazukommen.

Rollstuhlgerechte, barrierefreie Behördeneingänge allein reichen nicht! Es gibt auch

andere Einschränkungen. Denken Sie beispielsweise an Gemäldeausstellungen: wun-

derschöne, große Exponate, aber die Bildbeschreibungen sind tief unten angebracht

(erfordert Bücken), sind Minitafeln (10 x 10 cm) und so – nicht nur für Senioren – nur

lesbar, wenn man direkt davor steht – warum nicht 20 x 20 oder gar 30 x 30 cm?

Das quantitative Verhältnis der Altersgruppen in unserem Land hat sich verändert, aber

auch unter qualitativen Aspekten sind der demografische Wandel und das Verhält-
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• Angesichts des immer höheren Alters der Pflegebedürftigen und damit auch

der pflegenden Angehörigen bedeutet Pflege oft Überforderung, die im

Extremfall zur Altenmisshandlung führen kann.

• Aufgrund der geringeren Kinderzahl können sich kaum mehrere Geschwister

die Pflege teilen. 

• Wegen des fehlenden Töchterpotenzials und der zunehmenden

Berufstätigkeit der Frauen sind immer weniger Frauen in der Lage, ihre

Angehörigen zu pflegen.

• Angesichts der heutzutage geforderten Mobilität und unterschiedlicher

Wohnorte von Eltern und erwachsenen Kindern wird die Pflege innerhalb der

Familie immer schwieriger.

• Und schließlich ist die steigende Scheidungsrate zu berücksichtigen: Ob man

auch den nicht angetrauten Partner entsprechend pflegen wird, wissen wir

nicht, aber die Ex-Schwiegermutter wird man wohl kaum pflegen.

Fazit: Wir brauchen einen Ausbau der ambulanten Pflege und werden auch in Zu-

kunft auf institutionelle Einrichtungen nicht verzichten können. Wir brauchen außer-

dem eine Qualitätssicherung der Pflege.

II. Langlebigkeit verpflichtet – zu einem möglichst „gesunden“ 

und kompetenten Altwerden

Gesundes Altwerden – was ist das eigentlich?

1. Gesundheit ist nicht nur das Fehlen von Krankheit. Angesichts des Fortschritts der

Medizin und der Medizintechnik und der immer neuen und gründlicheren Diagno-

semöglichkeiten gilt heute bei manchen Vertretern der Medizin die Feststellung:

„Gesund ist schlecht diagnostiziert“, denn nahezu jeder hat irgendwo irgendwelche

kleinere oder größere Probleme.

2. Gesundheit ist daher – der WHO-Definition entsprechend – „körperliches, seelisch-

geistiges und soziales Wohlbefinden“. Es kommt also nicht nur darauf an, ob man

laut Arzturteil und Laborbefund gesund ist, sondern auch, ob man sich gesund fühlt.

Der sogenannte „subjektive Gesundheitszustand“ ist, wie unsere, aber auch interna-

tionale Untersuchungen zeigen, ganz entscheidend für eine Lebensqualität im Alter.

3. Nach dem Geriater Huber, Felix-Platter-Spital, Basel, schließt „Gesundheit“ aber

auch die Fähigkeit mit ein, sich mit etwaigen Belastungen, mit Einschränkungen, mit
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gestellt“. Heute wird das Berufsende von vielen Menschen herbeigesehnt und als Be-

ginn einer neuen Lebensphase erlebt, als Beginn einer „späten Freiheit“ (vgl. Rosen-

mayr 1983), oft verbunden mit dem Wunsch, dann nach Herzenslust zu reisen, etwas

für seine Gesundheit zu tun, sich sportlichen Betätigungen zu widmen oder kultu-

rellen Dingen zuzuwenden – was letztendlich meist nicht realisiert wird.

Heutzutage steigen wir später in das Berufsleben ein, werden älter und sind dabei

gesünder, warum sollten wir dann nicht länger arbeiten, länger in die Rentenkassen

einzahlen, anstatt sie zu leeren? Allerdings: Es muss Arbeit da sein! Länger arbeiten,

zunächst nicht als Zwang, aber als Möglichkeit! Viele der aus dem Berufsleben Aus-

geschiedenen wären bereit und fähig, weiter zu arbeiten – wenn es die Gesetzeslage

zuließe, wenn es die wirtschaftliche Situation in unserem Land erlauben würde. Und

die Wirtschaft wird sich überlegen müssen, inwieweit sie auf das Expertenwissen der

erfahrenen älteren Mitarbeiter verzichten kann. Untersuchungen haben doch sehr

eindeutig gezeigt: Ein lebenslanges Training vorausgesetzt, gilt in vielen Berufen:

Gerade mit zunehmendem Alter gewinnt man einen größeren Überblick, wächst die Fä-

higkeit zur Zusammenschau, neigt man dazu, mehrere Einflussgrößen gleichzeitig zu

überschauen und adäquat einzuordnen, neigt man zum vorsichtigen Abwägen, zur

Besonnenheit und trifft dann klare, wohlüberlegte Entscheidungen. Die angeblich

mangelnde „Innovationsfähigkeit“ älterer Arbeitnehmer ist durch keine Studie belegt!

Kreativität, Mut zum Experimentieren, Erfindungsgabe und Innovation brauchen

aber eine gewisse Sicherheit, die durch das derzeit weitverbreitete negative Image älte-

rer Arbeitnehmer nun einmal nicht gegeben ist. „Vorruhestand“, „Frühverrentung“,

„Rente mit 60“ – das war eine verhängnisvolle Diskussion, die mit zu einem generell

negativen Altersbild beigetragen hat. Jenseits der „Altersgrenze“ zählt man nun ein-

mal zu den „Alten“, ist irgendwie abgemeldet, zur Seite geschoben – und das, obwohl

man noch ein Drittel seines Lebens vor sich hat. Viele Menschen werden auf diese

Weise frühzeitig zu einer Problemgruppe gemacht. Wir brauchen Flexibilität, d. h. die

Möglichkeit, früher aufzuhören, aber auch länger im Beruf weiterzuarbeiten – was

allerdings eine entsprechende wirtschaftliche Situation voraussetzt.

5. Altern und Pflege

Doch auch wenn wir den Anteil der Pflegebedürftigen von morgen und übermorgen

nicht überschätzen sollten, müssen wir feststellen: Die Thematik der Pflegebedürf-

tigkeit in einer alternden Gesellschaft wird weiterhin eine Herausforderung bleiben.

Werden heute noch rund 70 % der Pflegebedürftigen in der Familie gepflegt, so

müssen wir uns dennoch deutlich sagen, dass Familienpflege ihre Grenzen hat:
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Diese medizinische Irrlehre, die übrigens auch den „Ruhestand“ begründete, ist von

der geriatrischen Forschung in den letzten Jahrzehnten eindrucksvoll widerlegt bzw.

durch die Erkenntnis der „Inaktivitätsatrophie“ bzw. der Bestätigung der „Disuse-Hy-

pothese“ (Funktionen, die nicht gebraucht werden, verkümmern) abgelöst worden.

Der Volksmund sagt: „Wer rastet, der rostet!“

Auf den Wert körperlichen Trainings, den Wert der Aktivierung körperlicher Kräfte

und der Abforderung körperlicher Leistungen sowohl als Prävention bzw. Geroprophy-

laxe als auch als Therapeutikum haben Wissenschaftler immer wieder hingewiesen.

Steinbach hat gesagt: „Soll sich der Organismus im Sinne einer Förderung der Funk-

tionsfähigkeit verändern, dann muss er zunehmenden Belastungen ausgesetzt werden.

Es führt kein Weg am Fleiß vorbei“ (Steinbach 1971, 98). Steinbach hat damals schon auf

die Gefahren aufmerksam gemacht, die durch den Austritt aus dem Berufsleben ge-

geben sind, da hiermit oft eine Reduzierung der körperlichen Leistungen und Aktivi-

täten einhergeht, die zur Reduzierung sozialer und intellektueller Aktivitäten durch

das Ausbleiben beruflicher Anforderungen noch hinzukommt: „Die Folge ist eine In-

aktivitätsatrophie auf allen diesen Gebieten, die eigentlich über das hinausgeht,

was altersmäßig und biologisch notwendig wäre“ (Steinbach 1971, 32).

Ebenso wurde gezeigt, dass körperliche Aktivität, Bewegung und Sport auch auf

kognitive Fähigkeiten einen Einfluss haben und die Gehirndurchblutung steigern.

Schnellere Reaktionszeiten, bessere Gedächtnisleistungen, besseres Abschneiden bei

Problemlösungsaufgaben konnten u. a. Birren (1995), Oswald et al. (1996) und Bau-

mann (1997, 1999) nachweisen. In Langzeitstudien haben jene Senioren und Senio-

rinnen ihre intellektuellen Fähigkeiten, vor allem Gedächtnisleistungen, am stärks-

ten verbessert und über Jahre hinweg erhalten, die neben dem Gedächtnistrainings-

programm gleichzeitig ein körperliches Aktivierungsprogramm durchgeführt haben.

Natürlich sind den körperlichen Aktivitäten im Alter Grenzen gesetzt: Wir können

nicht mehr so schnell laufen wie viele der 30- und 40-Jährigen, aber sehen wir doch

auch die Möglichkeiten, dass wir uns das Laufen oder besser das sogenannte „Walking“

antrainieren können, dass wir durch Übung und regelmäßiges Training immer grö-

ßere Strecken bewältigen können – und so zur Erhaltung unserer körperlichen Leis-

tungsfähigkeit beitragen können.

Aber wir brauchen auch geistige Aktivität. Auch unsere Forschungen belegen: Geis-

tig aktivere Menschen, Personen mit einem höheren IQ, einem breiteren Interes-
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Behinderungen (im körperlichen, aber auch im geistig-seelischen und sozialen Be-

reich) auseinanderzusetzen, adäquat damit umzugehen und dennoch ein zufrieden-

stellendes Leben zu führen.

Gesundes Altwerden erreicht man dadurch, dass man aktiv bleibt!

Die Bedeutung der Aktivität für ein Altwerden bei psychischem und physischem Wohl-

befinden wurde in der Wissenschaft schon lange erkannt. Spätestens seit Anfang der

70er-Jahre betonen Mediziner, Psychologen, Sportwissenschaftler und Vertreter an-

derer Disziplinen: Körperliche, geistige und soziale Aktivität ist den Erkenntnissen der

neueren gerontologischen Forschung zufolge die Voraussetzung für eine hohe Lebens-

qualität in der 3. (oder 4.) Lebensphase.

Doch so neu ist diese Erkenntnis gar nicht. Ein hohes Lebensalter bei geistigem und

körperlichem Wohlbefinden zu erreichen war von jeher der Wunsch der Menschheit.

Schon vor mehr als 2000 Jahren empfahl bereits Hippokrates (460–377 v. Chr.) als

Regeln für eine gesunde Lebensführung, die ein hohes Lebensalter garantiere: „Alle

Teile des Körpers, die zu einer Funktion bestimmt sind, bleiben gesund, wachsen und

haben ein gutes Alter, wenn sie mit Maß gebraucht werden und in den Arbeiten, an

die jeder Teil gewöhnt ist, geübt werden. Wenn man sie aber nicht braucht, neigen

sie eher zu Krankheiten, nehmen nicht zu und altern vorzeitig“ (Hippokrates: De ar-

ticulis reponendis, 56).

Ähnliche Empfehlungen bezüglich körperlicher Bewegung und Gymnastik finden

sich u. a. bei Galen v. Pergamon (129–199 n. Chr.), van Swieten (1700–1772), Hufe-

land (1762–1836) und anderen. Frühe Hinweise auf eine notwendige Aktivität im

Alter, eine lebenslange Vorbereitung auf das Alter, eine Geroprophylaxe, die schon

in Kindheit und Jugend beginnen sollte und neben dem physischen Bereich auch

den geistigen umfassen muss, findet man auch bei Plato (427–347 v. Chr.) in sei-

ner Politeia und bei Cicero (106–43 v. Chr.) in seiner Schrift Cato maior de senectu-

te. Sie preisen die lebenslange körperliche Aktivität, die richtige Ernährung, weisen

aber auch auf die Notwendigkeit geistiger Aktivität und entsprechender Sozialkon-

takte und sozialer Zuwendung hin, die während des ganzen Lebens geübt werden

müssen: Nicht aufhören, weitermachen, ständiges Üben in allem, das sei die Maxime

(Cicero). Doch vorübergehend gerieten diese alten Ratschläge in Vergessenheit, als

eine bestimmte Medizinergeneration die „Abnutzungs- oder Aufbrauchstheorie“ pre-

digte und in der Schonung, der Nichtbeanspruchung körperlicher und geistiger Kräfte

einen Garant für die Erreichung eines hohen Lebensalters bei guter Gesundheit sah.
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Der Beitrag älterer Menschen für unsere Gesellschaft – einige Beispiele:

Mittlerweile gibt es eine Reihe von vorbildlichen und zukunftsorientierten Projekten,

die eine Vielzahl von übernommenen Aufgaben, Funktionen und Rollen älterer Men-

schen deutlich machen. Durch bürgerschaftliches Engagement gelingt einmal eine

Gestaltung des Alters für den Einzelnen selbst. Es geht aber vor allem auch um ei-

nen Beitrag Älterer für die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft braucht heute das En-

gagement und den Einsatz der Seniorinnen und Senioren in vielen Bereichen unse-

res täglichen Lebens. Hier tut sich eine Menge von möglichen Handlungsfeldern auf!

Dabei gilt es, die jeweiligen Handlungsfelder vor Ort zu erfassen. Wir müssen die

kommunale Bedarfslage erschließen.

Manche Erfahrung aus anderen Gemeinden lässt sich übertragen, manches jedoch

nicht. Wir müssen ganz konkret fragen: Wo werden Einsätze hier in unserer Region,

in unserer Stadt, in unserem Stadtteil, in unserer Nachbarschaft gebraucht?

• Ist es die Pfarrbibliothek, die länger geöffnet sein sollte? 

• Ist es das Schwimmbad, das wegen fehlender Badeaufsicht erst nach 13.00

Uhr geöffnet wird, während viele Berufstätige und vor allem auch Senioren

gerne morgens früh ihre Bahnen schwimmen, was als Prävention und

Gesundheitsvorsorge unbedingt zu empfehlen ist! Kann hier ein freiwilliger

Senioren-Aufsichtsdienst eingerichtet werden? Findet sich eine vertrauens-

würdige Person, die sich an die Kasse setzt? 

• Ist in manchen Gegenden ein Begleitdienst für Schulanfänger zur Schule

sinnvoll, um die berufstätigen Eltern zu entlasten? 

• Sind Besuchsdienste im Krankenhaus (wie wir sie von den „grünen Damen“

kennen) sinnvoll, auch um für die dort liegenden Kranken Besorgungen zu

machen, ihnen die Post zu bringen etc.? 

• Ähnliche Hilfen, Besorgungen und Begleitdienste werden auch in manchen

Altenheimen sehr gebraucht (Begleitung zum Besuch eines Facharztes). 

• Oder, je nach Wohngegend: Hat unsere Sparkasse/Postbank/Bank viele

hochaltrige Kunden oder Kunden mit Migrationshintergrund, denen z. B. das

Ausfüllen der Überweisungen etc. schwerfällt (Sehfähigkeit, zittrige Schrift)?

Wie wäre es hier oder auch bei anderen Behörden, bei denen Formulare aus-

zufüllen sind, mit Hilfsdiensten z. B. jeden Dienstag und Freitag von 12.00

bis 15.00 Uhr?

• Aber auch ein „Großelterndienst“ wäre einzurichten, in dem Männer und

Frauen die Betreuung von Kindern übernehmen, wenn die Eltern z. B. am 
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senradius und einem weiter reichenden Zukunftsbezug erreichen – wie auch die be-

kannten internationalen Längsschnittstudien übereinstimmend feststellen – ein hö-

heres Lebensalter bei psychischem und physischem Wohlbefinden als jene, die we-

niger Interessen haben und geistig weniger aktiv sind. Eine höhere Aktivität und

Aufgeschlossenheit sorgen für geistige Anregungen und Stimulation, trainieren da-

durch ihre geistigen Fähigkeiten zusehends und steigern sie somit, während bei geis-

tig eher passiven Menschen eine geringere Suche nach Anregungen und neuen In-

teressen feststellbar ist, sodass die noch vorhandenen geistigen Kräfte im Laufe der

Zeit mehr und mehr verkümmern. Damit bestätigte sich die Inaktivitätstheorie in der

Medizin sowie die „Disuse-Hypothese“ in der Psychologie, die besagen: Funktionen,

die nicht gebraucht werden, verkümmern. 

Aber wir brauchen auch soziale Aktivitäten, den Kontakt zu anderen Menschen, über

die Familie hinaus. Freilich, mit zunehmendem Alter schrumpft der Freundeskreis

mehr und mehr, viele nahestehende Menschen sterben weg, es können leicht Ein-

samkeitsgefühle auftreten. Man muss versuchen, neue Kontakte zu knüpfen – was

nicht jedem älteren Menschen leichtfällt. Ich erinnere mich hier an eine Begegnung

mit Wilhelmine Lübke, die selbst als 90-Jährige, nachdem ihr Mann schon lange ver-

storben war, immer noch körbeweise Post bekam. Sie öffnete einen Brief, in dem eine

85-Jährige schrieb: „Mir ist es so einsam, ich weiß nicht mehr weiter, was soll 

ich tun?“ Wilhelmine Lübke diktierte die Antwort, kurz und knapp: „Suchen Sie 

sich eine andere ältere Frau, die sich noch einsamer fühlt als sie, und kümmern Sie

sich um diese! Hiermit tun Sie etwas für andere und gleichzeitig sehr viel für sich

selbst.“

Wissen wir diese gewonnenen Jahre, unser Altern, zu gestalten? Wissen wir unser Äl-

terwerden zu nutzen? Weiß unsere Gesellschaft um die Potenziale vieler älterer Men-

schen – oder sieht sie nur einseitig die Kosten und nicht den Gewinn, sieht sie nur

die Belastungen und Probleme, die freilich auch Realität sind und denen wir uns stel-

len müssen?

Ein gesundes und kompetentes Altwerden ist in unserer langlebigen Zeit geradezu

Verpflichtung: für jeden Einzelnen, selbst etwas zu tun, für sich und für andere, aber

auch für die Gesellschaft, die die entsprechenden Rahmenbedingungen und Mög-

lichkeiten dazu schaffen muss.
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bei deren Krankheit, Übernahme familiennaher Dienstleistungen wie Wäsche-

dienste, Abgeben und Holen vom Reinigungsservice, Einkaufsservice etc.).

• Zu erwähnen sind die vielen Senioren als Experten (SES), die höchst erfolg-

reich in den Entwicklungsländern beraten und unterstützen, Senioren, die in

unserem Land jungen Existenzgründern zur Seite stehen („Alt hilft Jung“),

Senioren, die sich als Umwelttrainer für die Erhaltung der Schöpfung einset-

zen, oder auch Senioren, die anderen – auch Gleichaltrigen – den Zugang zu

PC und Internet ermöglichen.

• Es gilt, das Erfahrungswissen Älterer zu nutzen – in vielen Bereichen! Dafür

gibt es auch Beispiele (Berlin): Ältere Menschen bieten Stadtführungen zu

Spezialgebieten an (z. B. „Architektur aus der Barockzeit“, „Eiermann – oder

auch Schinkel – auf der Spur“; oder auch in Tourismus-Gegenden und

Urlaubsorten: „Seltene Pflanzen/Vögel“ – oder auch „Plätze der Literatur“).

Damit sollen keineswegs die Reiseleiter überflüssig gemacht werden, son-

dern wirklich Spezialangebote für kleine Gruppen gemacht werden

(Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, mit Hotels, die ihren Urlaubsgästen

etwas Besonderes bieten wollen).

• Und schließlich unterstützen Seniorinnen und Senioren als „mobile

Einsatztruppe“ – evtl. im Rahmen eines „Zentrums aktiver Bürger“

(Nürnberg/Fürth) – durch ihr bürgerschaftliches Engagement die Arbeit in

der Kommune, fördern Nachbarschaftshilfe, greifen ein und zu, wo immer sie

gefragt werden.

• Senioren erkunden Problemsituationen, die die Betroffenen lieber verschwei-

gen und sich zurückziehen, weil sie niemandem zur Last fallen wollen: Das

reicht vom täglichen Hochbringen der Zeitung in den 3. Stock über die Über-

nahme des Gangs zum Briefkasten bis zu Hilfen wie „Senioren bringen geh-

behinderte Senioren – oder auch Mütter mit kleinen Kindern – zum Bahnhof

und helfen, sie in den Zug zu setzen“. Dies wäre eine Ausweitung der bereits

bekannten Dienste der Bahnhofsmission. 

• Sie glauben gar nicht, wie kommunikativ ein Angebot sein kann, wenn im

Café XY jeden 2. Mittwoch (vielleicht dann auch öfter) die Rentnerband zum

Tanztee aufspielt – für Alt und Jung! Es muss nicht gleich „Seniorentanz“

heißen. Laden Sie ein zum „Nachmittag mit Bewegung“! Für manch einen

sind solche Nachmittage wirkungsvoller als jede andere Therapie; da werden

Knieschmerzen vergessen, und die Migräne verfliegt: mit niedrigschwelligen

Angeboten, die bezahlbar sind, die so manchen aus der Isolation herausho-

len und außerdem eine gute Geroprophylaxe sind!
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10. Hochzeitstag mal essen gehen und die 4- und 6-Jährigen nicht alleine

lassen wollen oder wenn sie einmal im Monat zusammen ins Theater gehen

wollen. (Beispiel Hamburg: Meist springt dabei noch ein Taschengeld heraus

– vor allem aber oft dauerhafte Freundschaften.)

• Bewährt haben sich Seniorinnen und Senioren, die Schulabgängern bei der

Berufswahl und der Ausbildungsplatzsuche helfen und sie in den ersten

Jahren ihres Berufslebens begleiten. In Köln sind z. B. „Die Paten“ gegründet

worden: Einzelne Senioren oder Seniorinnen haben jeweils ein Patenkind

übernommen: 45 Paten begleiten Hauptschüler durch ihr letztes Schuljahr

und durch das erste Ausbildungsjahr sehr intensiv (nach vorheriger 50-stün-

diger Vorbereitung und Schulung, denn Paten müssen sich auf die

Jugendlichen einstellen, die aus einem ganz anderen sozialen Milieu kom-

men, müssen helfen wollen, nicht erziehen. Sie brauchen Toleranz manchem

ungewohnten Verhalten gegenüber.)

• Seniorpartner in den Schulen helfen, Konfliktsituationen zu entschärfen. 

• Seniorpartner helfen vor allem auch ausländischen Jugendlichen, sich hier

besser zurechtzufinden, sie fördern deren Lese-, Sprach- und Schreibkompetenz.

• Zu diskutieren wäre auch ein offizieller Einsatz von entsprechend qualifizier-

ten Senioren im Schuldienst, wie er jetzt in Nordrhein-Westfalen in

Zusammenarbeit mit dem SES (Senioren-Experten-Service) geplant ist (als

Ergänzung, nicht als Ersatz).

• Wie viele Akademien für Ältere, Seniorenakademien, aber auch

Volkshochschulen gibt es, in denen ältere Menschen ihr Wissen weitergeben,

ihre spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihr spezifisches Können so-

wohl den Älteren oder Gleichaltrigen als auch den Jüngeren zur Verfügung

stellen und sie dazu motivieren, selbst zu handeln?

• Senioren leisten „Hilfe für den Helfenden“, z. B. eine stundenweise Ablösung

der Angehörigen oder der Pflegepersonen – für sie erledigen sie

Besorgungen in der Apotheke, im Sanitätshaus etc.

• Senioren und Seniorinnen sind – mit besonderer Ausbildung – im Einsatz in

der Hospizarbeit (hier wäre eine Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und

den Kirchen wünschenswert).

• Schließlich wären Einsatzmöglichkeiten im Rahmen einer Vernetzung mit

Betrieben denkbar. Die vom Bundesministerium für Familie angeregte

Kampagne „Familienfreundliche Unternehmen“ beginnt zu greifen und um-

fasst mehr als nur familienfreundliche Arbeitszeiten. Senioren könnten mit

den „familienfreundlichen Betrieben“ zusammenarbeiten (Kinderbetreuung
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Motivationen und Barrieren:

Motivationen zur Übernahme einer Tätigkeit habe ich zum Teil schon erwähnt:

• Das Gefühl, gebraucht zu werden, noch etwas Sinnvolles zu tun, korreliert

sehr stark mit der Lebenszufriedenheit im Alter. Man hat eine Aufgabe, kann

anderen Menschen helfen, eine Freude machen.

• Man ist selbst herausgefordert, trainiert seine eigenen Fähigkeiten und er-

hält sich selbst damit fit – vorausgesetzt, das Ehrenamt überfordert einen

nicht und bringt einen nicht in Stress. Lernanforderungen (Weiterbildung)

können von dem einen als motivierend, von dem anderen als hemmend er-

lebt werden.

• Man hat Kontakt mit anderen Menschen, arbeitet gemeinsam an einer

Aufgabe, kann sich austauschen.

• Ein Angebot, das den eigenen Interessen entgegenkommt, wird eher ange-

nommen. 

• Erfahrungen ehrenamtlicher Tätigkeit in früheren Lebensabschnitten motivie-

ren stärker (also: Schon Jüngere mit einbinden, Vereinbarkeit von Beruf und

Engagement fördern!).

• Zeitliche Flexibilität des Einsatzes erleichtert die Zusage.

• Außerdem wichtig: Anerkennung der Tätigkeit, Sichtbarwerden des Erfolges,

Zertifikate.

Zeigen wir die positiven Seiten eines bürgerschaftlichen Engagements auf, das das

eigene Leben bereichern kann, in mancher Hinsicht Erfüllung bringen kann, Kompe-

tenzen erhalten und steigern kann.

Barrieren zur Übernahme einer Tätigkeit:

• Einmal mögen es Zeitprobleme sein („ich hab so viel anderes zu tun“): 

Dazu zählen – durchaus berechtigte – Freizeitaktivitäten, aber auch ein 

Gebrauchtwerden im familiären Bereich bei Kindern, Enkeln und vielleicht

auch noch den eigenen alten Eltern.

• Weiterhin fanden wir „eine Scheu, sich zeitlich festzulegen“, jeden 

Donnerstag oder Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung zu 

stehen. Nach dem Ende der Berufstätigkeit fühlt man sich endlich frei, 

zeitlich ungebunden und möchte das ausnutzen. Wird bei der ehrenamt-

lichen Tätigkeit mehr Flexibilität geboten, dann ist man eher dazu bereit

(Beispiel Hamburg).
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Ältere Menschen – ein Gewinn für alle Generationen:

Durch diese und viele andere Aktivitäten ändert sich auch das Altersbild in der Ge-

sellschaft: Anstatt Ältere als Risikofaktoren für die zukünftige Lebensqualität in den

Kommunen zu betrachten, werden sie als wertvolle Ressource geschätzt, die das

Zusammenleben aller bereichert. Die Lebenserfahrung, die Kompetenz, das Wissen

und die Zeit, die Älteren (meistens) zur Verfügung steht, sind als Chance und Motor

für gesellschaftliche Veränderungen zu begreifen.

Deutlich wird: Unsere Gesellschaft des langen Lebens braucht heute das bürgerschaft-

liche Engagement – nicht als Ersatzleistung für verschiedene Dienste, sondern als Ergän-

zungsleistung! Aber auch der Mensch – und nicht nur der ältere! – braucht eine Aufga-

be und das Gefühl, gebraucht zu werden, für eine Lebensqualität in jeder Altersstufe! 

Aber auch das Ehrenamt braucht eine „berufsbegleitende“ Weiterbildung, braucht

vor allem gegenseitige Aussprache, begleitendes „Counceling“, Erfahrungsaustausch,

gegenseitige Ermutigung. (Es sollte nicht heißen: Frau X. oder Herr Y. ist zu allem be-

reit, aber zu nichts brauchbar!). Aber dies wird von den meisten Senioren und Se-

niorinnen keineswegs als Belastung erlebt, sondern als Bereicherung, als Gewinn –

auch als Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. 

Das freiwillige Engagement älterer Menschen reicht von Unterstützungsleistungen

in der Familie und der Nachbarschaft über freiwillige Aktivitäten in Sportvereinen,

Kirchengemeinden und Politik und sonstige Formen bürgerschaftlichen Engagements

bis hin zum traditionellen Ehrenamt. Aufgrund der großen Streubreite der Betäti-

gungsfelder sind Prozentangaben äußerst schwierig. Der 5. Altenbericht weist auf einen

Anstieg der Engagementquoten in den letzten Jahren hin und geht bei den 55- bis

64-Jährigen von 40 % aus, bei den 65- bis 74-Jährigen von 32 % und bei den über

75-Jährigen von 19 %. Beachtlich ist jedoch die Gruppe der noch nicht Aktiven, aber

„Engagement-Bereiten“, die bei den 55- bis 64-Jährigen bei 30 %, bei den 65- bis

74-Jährigen bei 20 % und bei den über 75-Jährigen noch bei 10 % lag. Hier ist zu

überlegen, warum die Bereitwilligen noch nicht den Weg zu eigenem Engagement

gefunden haben. Woran mag das liegen? Was sind die Barrieren? Wir wollen das frei-

willige Engagement fördern, aber es darf nicht zur Verpflichtung im Alter werden.

Doch es hat meines Erachtens wenig Zweck, hier noch weitere Prozentzahlen einan-

der gegenüberzustellen, zumal viele Formen des bürgerschaftlichen Engagements

im Alltag, in der alltäglichen Nachbarschaftshilfe gar nicht erfasst sind. 
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• Schaffung und Verbesserung geeigneter Rahmenbedingungen; Ausbau einer

das Engagement fördernden Infrastruktur

• eindeutige Information, klares Aufgabenprofil

• Klärung der Versicherungsleistung

• Unkostenerstattung, Auslagenersatz (es darf nicht heißen: „Ich kann mir ein

Ehrenamt nicht leisten.“)

• Fortbildungsmöglichkeiten anbieten

• das Verhältnis hauptamtlicher Kräfte und Freiwilliger gestalten; klare

Absprachen zur Konfliktlösung

• Aufhebung der klassischen Trennung zwischen „dem niedriger bewerteten so-

zialen Ehrenamt von Frauen und dem angeseheneren (politischen oder auch

verbands- und vereinspolitischen) Ehrenamt von Männern

Abschließende Bemerkung:

Freuen wir uns über die zunehmende Langlebigkeit – doch versuchen wir alles,

damit aus den gewonnenen Jahren erfüllte Jahre werden! Setzen wir uns für ein Pro-

Aging ein, für ein Älterwerden bei möglichst großem körperlichem und seelisch-geis-

tigem Wohlbefinden. Wir wollen ja gar nicht „ewig jung“ bleiben, wie es der Werbe-

slogan „Forever young“ verspricht. Wir wollen gesund und kompetent alt werden!

Wir Senioren wenden uns auch gegen die heutzutage üblichen „Anti-Aging-Kam-

pagnen“, denn „Anti-Aging“ setzt voraus, dass Altern etwas Schlimmes ist, gegen

das man angehen muss, das man fürchten muss. Wir sind nicht gegen das Altern,

das wir ohnehin nicht verhindern können und wollen, wir sind aber für ein möglichst

gesundes und kompetentes Älterwerden!

Dazu gehört auch, sich mit seiner Vergangenheit auszusöhnen, sich an dem Gelun-

genen zu freuen und das Misslungene hinzunehmen. Aufgaben, Herausforderungen,

Probleme, Konflikte und manchmal auch Krisen gehören nun einmal zum mensch-

lichen Leben und damit auch zum Älterwerden dazu. Freuen wir uns, dass wir sie ge-

meistert und überstanden haben!

Kürzlich fiel mir hierzu ein Spruch von Ingeborg Albrecht in die Hand, der das tref-

fend beschreibt: 

Schönes habe ich erlebt –

goldfarben der Teppich

des Lebens durchwebt.
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• Ein weiteres Problem mögen der eigene schwankende Gesundheitszustand

bzw. bestimmte gesundheitliche Probleme sein, mit denen man selbst mehr

oder minder zu kämpfen hat. Wenngleich Einzelbeobachtungen zeigen, dass

mit der Übernahme einer als sinnvoll erlebten Tätigkeit manche Probleme

verschwinden (bzw. nicht mehr so stark erlebt werden). 

• Ein weiterer Grund mag in einem negativen Selbstbild liegen, man traut sich

die Tätigkeit nicht zu, glaubt nicht, dass man eine bestimmte Aufgabe über-

nehmen kann, und möchte sich nicht blamieren.

• Wir fanden aber auch in früheren Untersuchungen bei Männern und Frauen,

die kurz vor dem Berufsende standen, eine Scheu, speziell „irgendetwas mit

Alten“ zu tun zu haben (es sei denn, sie waren schon als 40-, 50-Jährige in

der Altenarbeit tätig): „Ich suche mir etwas, vielleicht bei der Lebenshilfe für

das behinderte Kind, bei der Bahnhofsmission oder irgendwo – aber nicht

bei Alten: Alt werde ich selbst früh genug.“ Hieraus spricht eine Angst vor

dem eigenen Altwerden.

Es gibt aber auch Barrieren, die nicht beim Einzelnen liegen:

• Hier können es gewisse Verwaltungsvorschriften sein (Versicherungsschutz –

z. B. bei dem Angebot von Senioren, Pflegeheimbewohner im Rollstuhl spa-

zieren zu fahren). Teilweise sind hier jetzt Möglichkeiten geschaffen worden

– aber nicht, wenn man als Privatperson diese Tätigkeit übernimmt).

• Die Angst, eine ehrenamtliche Tätigkeit würde zum Stellenabbau beitragen

(Bsp.: Bibliotheksarbeit in der Stadtbibliothek in einem Außenbezirk von Köln).

• Die Rivalität zwischen „Professionellen“ und Ehrenamtlichen: Beispiel

Stuttgart-Fellbach. Die Bereitschaft, als Fahrdienst sich und sein Auto einmal

die Woche zur Verfügung zu stellen, wurde nicht angenommen.

• Dann wirkt auch immer noch – direkt oder indirekt – das negative Altersbild

(einen 65-Jährigen wählt man ab im Kirchenvorstand, Telefondienste kann

man jenseits der 60 nicht mehr aufnehmen, Schöffentätigkeit nicht mehr

nach 68 aufnehmen und nach 70 nicht mehr weitermachen usw.).

• Sicher spielen auch die Erreichbarkeit des Einsatzortes, die dabei entstehen-

den Kosten („ich muss sparen; ich kann mir ein Ehrenamt nicht leisten“), der

fehlende Versicherungsschutz, wenn einem bei der Ausübung des

Ehrenamtes etwas passieren sollte, eine Rolle.

Es gilt, Barrieren zu ergründen und abzubauen und Motivationen zu stärken – unter

anderem durch:
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Leopold Rosenmayr

Neue Entwicklungen im späten Leben: Gesellschaftliche 
und gesundheitliche Voraussetzungen für Rekonstruktion 
und Wachstum

Der Vortrag von Herrn Univ.-Prof. a. D. Dr. Rosenmayr liegt transkribiert vor und kann

im ÖKSA-Archiv eingesehen werden. Ein Erscheinen in dieser Publikation war leider

nicht möglich, da die Kosten der Überarbeitung durch den Referenten für das ÖKSA

zu hoch waren.

Das ÖKSA-Team entschuldigt sich für diese Unannehmlichkeit!

Auch dunkle Fäden

sind manchmal dabei.

Doch wollt ich sie entfernen,

der Teppich riss’ entzwei.

Wir müssen unser Augenmerk weit stärker auf die Ressourcen des Alters lenken, müs-

sen bei aller Akzeptanz der mit zunehmendem Lebensalter bzw. mit der veränderten

Lebenssituation einhergehenden Grenzen auch nach den verbliebenen Möglich-

keiten fragen. Auch im hohen Alter ist das Glas nicht halb leer, sondern halb voll!

In diesem Sinne möchte ich schließen mit einem Zitat von Hans Thomae, etwas, das

er vor nunmehr 48 Jahren aufgrund der ersten Altersuntersuchungen gesagt hat:

„Altern in dem positiven Sinne des Reifens gelingt dort, wo die mannigfachen Ent-

täuschungen und Versagungen, welche das Leben dem Menschen im Alter in seinem

Alltag bringt, weder zu einer Häufung von Ressentiments, von Aversionen oder von

Resignation führen, sondern wo aus dem Innewerden der vielen Begrenzungen eige-

nen Vermögens die Kunst zum Auskosten der gegebenen Möglichkeiten erwächst.“

Sehen wir nicht nur die Grenzen (unseres individuellen Alterns und die unserer altern-

den Gesellschaft), sondern sehen wir auch die noch verbliebenen Möglichkeiten –

und nutzen wir diese: Carpe diem!

Ein altes angloamerikanisches Sprichwort sagt: „Today is the first day of the rest of

your life!“, das gilt für uns alle, leben wir danach! Und denken wir daran: Es kommt

nicht nur darauf an, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Es gilt, nicht nur

dem Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben.

Versuchen wir, Optimisten zu sein, und bleiben wir Optimisten: Der Optimist macht

aus jedem Problem eine Aufgabe, die es zu lösen gilt! Der Pessimist macht aus jeder

Aufgabe ein Problem, dem er sich hilflos ausgeliefert sieht! – Oder: „Wenn der Wind

weht, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen.“

LITERATUR: 

LEHR, U.: Psychologie des Alterns. 11. überarbeitete Auflage (1. A. 1972),

Heidelberg/Wiesbaden: Quelle & Meyer 2006
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Hanns-Stephan Haas

Im Alter zu Hause – aber wie?

1. Im Alter zu Hause sein – ein persönlicher und literarischer Zugang

Als ich ihn das erste Mal besuchte, war er bereits über 80 Jahre alt. Ich hatte über eine

Stunde gebraucht, um ihn überhaupt zu finden. Er wohnte mitten im Wald, durch

irgendeine Ausnahmeregelung hatte er die Erlaubnis erhalten, inmitten des Natur-

schutzgebietes am Rande meiner Pfarrgemeinde in der Eifel weit hinter Bonn zu

bauen. Inzwischen war aus dem kleinen Wochenendhaus eine Dauerbleibe geworden.

Sogar seine Bibliothek, die dem Latein- und Deutschlehrer am Beethoven-Gymna-

sium alle Ehren machte, war nach einigen statischen Umbauten in das Dachgeschoß

nachgezogen. Ansonsten war alles sehr einfach: Die Stromversorgung war eine Eigen-

konstruktion und die Wasserversorgung ein Abenteuer menschlicher Autarkiebe-

strebung.

Meist unterhielten wir uns bei einer ägyptischen Zigarette, die mich als jungen Pfarrer

genauso einnebelte wie die reiche Gedankenwelt des ungewöhnlichen alten Mannes.

Er war in zweiter Ehe glücklich verheiratet gewesen, hatte mit seiner Frau das kleine

Haus selbst gebaut und sich nach ihrem Tod ganz in die „Wildnis“ zurückgezogen – nicht

ohne sein soziales Leben in der ihm eigenen Art zu pflegen. Alle 14 Tage traf er sich mit

einem Kreis von Gleichgesinnten, in dem es nur erlaubt war, in Versform miteinander

zu sprechen. Die ständige Suche nach Pointen war ihr Freundschaftselixier.

In den fünf Jahren bis zu dem Tag, an dem ich ihn beerdigen durfte, wurden die Alters-

spuren immer offensichtlicher. Sterben und Tod waren schon längst keine akademischen

Fragen, über die der knorrige alte Mann in aller Offenheit sprach. Ihn zu überreden

versuchen, sich doch in ein Altenheim oder wenigstens in ein betreutes Wohnen zu

begeben, hätte mich die so ungleiche Freundschaft gekostet. In aller Klarheit sagte

er einmal: „Ich habe Angst vor dem Sterben. Vermutlich werde ich auf der Stiege zur

Bibliothek stürzen. Mit viel Glück werde ich bewusstlos werden oder an meinem Er-

brochenen ersticken. Jedenfalls werde ich niemanden zu Hilfe rufen können, das Tele-

fon nicht mehr erreichen. Und im schlimmsten Fall werde ich zwei Tage zu kämpfen

haben, bis ich sterbe. Aber so sterbe ich, wie ich gelebt habe.“

Es kam fast, wie er es vermutet hatte. Er war beim Aufstehen auf dem Teppich ge-

stürzt. Man fand ihn drei Tage nach seinem Tod. Der Arzt vermutete, dass die starke

Unterkühlung seinen Todeskampf auf nur wenige Stunden begrenzt hatte. – Damals
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wohnen alle in der Todeszelle, niemand besucht uns, wir dürfen den Raum nicht ver-

lassen, nur warten, bis man uns abholt, und das Gerüst wird schon gezimmert, im

Hof. Ich begreife die Briefschreiberin nicht, ich weiß, dass ich sterben werde, aber

wie in einer Todeszelle fühle ich mich nicht. Ich höre die wilden heftigen Geräusche

des Lebens und spüre die Sonne und den Eisregen auf der Haut. Das Alter ist für

mich kein Kerker, sondern ein Balkon, von dem man zugleich weiter und genauer

sieht. Von dem man unter Umständen, vom Blitz getroffen oder von einem Schwindel

überkommen, hinabstürzt, nicht weil es so dunkel und einsam ist, sondern weil die

Sonne übermächtig scheint.“ (M. L. Kaschnitz: Orte. Frankfurt 1973, 145)

Bildlich gesprochen ist Alter nicht der Kerker, in dem wir isoliert sind und nur auf den

unausweichlichen Tod hin vegetieren. Alter ist vergleichbar mit dem Balkon, einem

Ort, von dem aus die Teilhabe am Leben in attraktiver Weise möglich ist. Der Ort,

von dem aus die Altersweitsicht eine neue Bedeutung bekommt: Altern heißt, wei-

ter und genauer zu sehen. Von Risiken ist Leben im Alter nicht frei: Schwindel und

Absturz drohen, Naturereignisse, denen man nicht mehr gewachsen ist, aber all das

steht nicht im Zeichen von Finsternis und Beziehungsverlust, sondern von Wärme

und Licht. Wenn das Leben selbst uns taumeln lässt, dann hat auch der Sturz einen

anderen Sinn.

2. Gestaltungen des Alterns zu Hause

Ich habe diesen persönlichen Zugang im Rückgriff auf literarische Zeugnisse gewählt,

um deutlich zu machen, dass es bei der Frage „Heim oder daheim?“ nicht um Ange-

bote der professionellen Altenhilfe und um die Lösung eines demografischen Problems

geht. Hinter der Frage, wie Menschen ihr Alter zu Hause leben können, steht eine zu-

tiefst existenzielle Frage, es ist die Frage nach der inneren Beheimatung im Alter. Wie

für alle wichtigen Lebensfragen suchen wir auch hier nach Gestaltungsformen.

Nicht zufällig können wir deshalb heute schon erkennen, dass die Umgestaltung der

eigenen vier Wände in Vorbereitung auf die eigene Alterssituation schon jetzt zu vie-

len Umbaumaßnahmen motiviert. 3,8 Millionen Menschen der Generation 50 plus

haben in Deutschland die Absicht, in der nächsten Zeit Investitionen für einen alters-

gerechten Umbau vorzunehmen, 900.000 von ihnen gehen diese Vorhaben jedes Jahr

ganz konkret an. So informierte die HAZ am 13. 10. 2007 unter dem Titel „Wohnungen

werden fürs Alter fit gemacht“: Schon jetzt ist mit 38 % der Wunsch, die Hilfs- und

Pflegebedürftigkeit in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, der zweitwichtigste

Grund für Umbaumaßnahmen am eigenen Haus.

habe ich vor allem eines gelernt: Respektiere den Willen eines Menschen im Alter

und hindere ihn nicht durch wohlmeinende Vorschläge daran, seinen Willen auch um-

zusetzen!

Die Geschichte meines alten Gemeindemitgliedes liegt mehr als 20 Jahre zurück.

Sein Leben im Alter und auch sein Sterben sind weder typisch noch als Idealfall ge-

dacht. Trotz aller Notwendigkeit statistischer Forschung glaube ich nicht daran, dass

die Art, sein Alter zu leben und schließlich zu sterben, etwas anderes als ein hoch-

individueller Vollzug ist. Selbst in standardisierten Angeboten, Abläufen und Versor-

gungsformen dekliniert sich die Würde des Menschen immer nur im Singular. Das

ist Erfahrung und Gebot der Humanität zugleich.

Mein damaliger Scout in Fragen des Alterns war viel zu intelligent, um seine Lebens-

einstellung auf das Motto zu verkürzen: „Lieber daheim als im Heim!“ Er hätte eine

bessere Pointe dafür gebracht, dass Altern eine nicht delegierbare Lebensaufgabe ist,

die wie jede spannende Aufgabe Risiken birgt, die man wiederum nicht übertragen

kann. Aber in der Sache wäre es auch darauf hinausgelaufen: Meine eigenen vier

Wände sind der Ausdruck meiner bisherigen Lebensgestaltung, in ihr verdichten sich

meine Möglichkeiten, den Alltag zu bewältigen, zu erleiden, zu genießen. In meinen

eigenen vier Wänden wohnt mein Lebensgeist in den Fugen. Meine Einrichtung ist

nicht Mobiliar, sie ist die Art wie ich mich in meinem Leben eingerichtet habe.

Das Wohnen ist weit mehr als eine austauschbare Rahmenbedingung des Lebens. Der

britische Designer und Architekt Francis Duffy hat Recht, wenn er sagt: „Erst erschaffen

wir Gebäude, dann schaffen die Gebäude uns.“ Es stimmt: Wir bauen Heime, und sie

machen uns zu Heimbewohnern. Wir schaffen Mietshäuser, und sie machen uns zu

Mietern. Wir errichten Krankenhäuser, und sie machen uns zu Patienten. Oder haben

Sie schon einmal mit Erfolg versucht, die Aussage eines Krankenhausleitbildes „Bei

uns können Sie sich zu Hause fühlen“ wörtlich zu nehmen und z. B. eigene Bilder an

die Wand zu hängen? – Der so keck anmutende Spruch „Wohnst du noch oder lebst

du schon?“ ist deshalb gänzlich irreführend. Fast möchte man ihm entgegenhalten:

„Wohnen ist Leben“, und dabei gibt einem die Wortherkunft sogar Recht. Die Woh-

nung ist die zweite Haut, deren Abziehen für uns lebensgefährlich sein kann. 

Nicht zufällig kleidet sich auch die Vorstellung von Alter immer wieder in räumliche

Bilder. Einen der vielleicht schönsten Texte verdanken wir der Schriftstellerin Marie

Luise Kaschnitz: „Ich bekam einen Brief von einer Gleichaltrigen, darin stand, wir
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• Normalisierung – im Sinne des eben dargelegten „Es ist normal, verschieden

alt zu sein!“.

• Alltagsbewältigung – denn Lebensqualität hat zwei Seiten: Die eine heißt

„Hier“, die andere heißt „Jetzt“.

Diese Leitvorstellungen haben auch eine andere Seite: Wer selbst bestimmen will,

übernimmt Verantwortung, verzichtet auf die Delegation seiner eigenen Lebens-

aufgaben. Er geht damit auch Risiken ein, verzichtet auf eine Vollkaskomentalität. Wer

Normalität nicht durch Standardisierungen domestizieren will, der wird Vielfalt ak-

zeptieren und muss die unendlich vielen Arten, in denen Menschen sich in ihrem Alter

verwirklichen, nicht in eine Bewertungsskala bringen. Wer auf Alltagsbewältigung

setzt, der muss die Ressourcen und Strategien achten, die Menschen entwickelt ha-

ben, um mit dem Leben für sich zurechtzukommen. Professionelle Anbieter werden

damit alles andere als überflüssig, aber sie müssen sich wandeln zu humanen „Service-

Providern“, die bezogen auf besondere Bedürfnisse Angebote in den Bereichen Be-

schäftigung, Wohnen, Förderung, Betreuung, Pflege etc. machen. Nicht die eigenen

Standards zählen dabei, sondern die Interessen der Menschen, die diese Leistungen

nachfragen.

Wenn ich diese grundsätzlichen Gedanken voranschicke, so deshalb, weil sie mir ganz

praktisch zu werden scheinen. Heimgesetze scheinen an den Leuchtsternen von Risiko-

vermeidung und Sicherheit orientiert zu sein. Die Professionalisierungsschübe befördern

besonders die Pflege. Nicht zufällig beherrschen die Begriffe „Betreuung“ und „Ver-

sorgung“ das Bild.

4. Konkretionen

Damit ist dann aber auch der Weg frei, um über ganz konkrete Möglichkeiten nachzu-

denken, wie das Modell vom „Alter zu Hause“ gelingen kann:

1. Menschen müssen gestärkt werden in ihrem Wunsch, in ihrer angestammten Um-

gebung wohnen zu bleiben, und in ihren Gestaltungsformen zu Hause. Sie müssen

gestärkt werden in ihren Fantasien, wie sie ihr Alter leben wollen. 

2. Die (berlinerisch gesagt) „Kieze“, also die Stadtteile, müssen gestärkt werden, die

Lebensumgebungen dürfen nicht zur Ausgrenzung von alten Menschen führen. Mobi-

lität im Nahbereich muss erhalten bleiben und die Attraktivität der Lebenswelten er-

halten werden (Beispiel: „Alte auf Rädern“ statt „Essen auf Rädern“). Wir stehen hier

Dass wir hier über ein Milliardengeschäft reden, haben nicht nur die Bausparkassen

und Anbieter für altersgerechte Wohnraumgestaltung entdeckt. Altersgerecht in den

eigenen vier Wänden zu wohnen ist längst schon kein Privileg der Eigenheimbesitzer

mehr: Zahlreiche Wohnbaugesellschaften, sogar Private-Equity-Immobiliengesellschaften

sehen die Chance, sich durch Investitionen in ein altersgerechtes Wohnen vor einem

drohenden Leerstand von Wohnungen und einer kostenintensiven Fluktuation zu

schützen. So hat etwa die Deutsche Annington Immobilien GmbH, das mit rund

230.000 vermieteten und verwalteten Wohnungen größte Wohnungsunternehmen

in Deutschland, eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die eine geschlossene Wert-

schöpfungskette für altersgerechtes Wohnen von Beratung über Vermittlung von Ge-

sundheitsdiensten bis hin zu baulicher Wohnanpassung entwickelt hat. 

Wir werden in den kommenden Jahren verstärkt Allianzen erleben, in denen soziale

Dienstleister mit kommerziellen Wohnungsanbietern um attraktive Kunden und große

Kundengruppen werben werden. Die Architekturentwicklungen in Richtung „Smart

Home“, in dem wesentliche Dienstleistungen automatisiert und neue Kommunika-

tionsformen viele klassische Betreuungsangebote ergänzen können, stehen sicher

erst am Anfang.

Wir könnten noch nach den Motiven fragen, die hinter dem Engagement unter-

schiedlicher Firmen außerhalb der Gemeinnützigkeit liegen – in jedem Fall zeichnet

sich hier eine Entwicklung ab, hinter der eine grundlegend richtige Erkenntnis steht:

Alter ist keine Krankheit, die uns aus der Normalität des Alltags herausreißt und die

an besonderen, spezialisierten Orten bekämpft werden müsste. Altern ist Alltag, und

im Alltag liegt der Bewährungsort des Alterns. 

3. Neue Paradigmen für ein neues Problem?

Aus der genannten Entwicklung wird deutlich, dass Leben im Alter im eigenen Zu-

hause ein Umdenken erfordert: Alter ist nicht in erster Linie ein Pflegeproblem, es

ist nicht eine Aufgabe der Verwirklichung eines Ideals von Gesundheit. Alter ist vor

allem und in all seinen Spielarten Normalität. Es ist eben nicht nur normal, verschieden

zu sein, es ist auch normal, verschieden alt zu sein. Mehr noch: Es ist notwendig, ver-

schieden alt zu sein. In der Konsequenz dieses Umdenkens stehen als Leitvorstellungen

für das Leben im Alter im Mittelpunkt:

• Selbstbestimmung – oder wie Klaus Dörner gesagt hat: „Die Zeit der Ver-

anstaltung des Menschen ist vorbei.“
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7. Der Begriff der Pflege verdient eine Erweiterung. Zum Umgang mit alten Men-

schen gehören auch die Bildungspflege, die Erinnerungspflege und die Biografie-

arbeit. Wessen „Scheunen der Erinnerung“ voll sind, der hat auch gute Vorräte für

magere Zeiten. 

8. Wir müssen die ambulante Hospizarbeit stärken und die ambulante palliative Ver-

sorgung ausbauen. 

9. Möglichst schnell müssen die Fehlanreize aus unserem System verschwinden, die

Abschussbahnen steigenden Pflegebedarfes und Versorgungsmentalitäten schaffen.

Ambulante und stationäre Anbieter müssten belohnt werden, wenn sie durch gute

Pflege und Aktivierung einen alten Menschen in eine bessere Pflegestufe bringen.

Preise müssen sinken, wenn Menschen ihr soziales Netz mit einbringen. Aktivierende

und anleitende Tätigkeiten müssen Raum haben neben den unmittelbaren Versor-

gungsleistungen.

10. Wir dürfen auch beim Thema Alter nie aufhören anzufangen. Martin Buber hat

einmal gesagt: „Altern ist etwas Herrliches, wenn man nicht verlernt hat, was an-

fangen heißt.“ 

Vielleicht müssen wir auch beim Thema Alter wieder ganz neu anfangen, damit wir

wieder erkennen, dass Alter ein Geschenk und nicht Bedrohungssituation ist.

vor einer städteplanerischen Herausforderung ersten Ranges: der konsequenten prä-

ventiven Umweltgestaltung unserer Lebensräume.

3. Die Prophylaxe steht an erster Stelle. Prophylaxe im Sinne der Stärkung der eige-

nen Mobilität und Gesundheit, aber auch die Vorbereitung auf die Situationen, die

eben auch zum Alter gehören: Pflegebedürftigkeit und Bettlägerigkeit. Dies zwingt

gegebenenfalls erneut zum Umdenken: Unter Gesichtspunkten des Mobilitätserhaltes

ist gerade nicht die sterile Barrierefreiheit gefragt, sondern die alltägliche Überwin-

dung von Schwierigkeiten.

4. Die Angebote externer Dienstleister müssen ressourcenorientiert sein. Der Erhalt

der Selbstständigkeit, die Stärkung oder auch Schaffung quartiersnaher oder famili-

ärer Netzwerke haben Vorrang vor jeglicher „Versorgungsmentalität“. Die einschlä-

gige Fachliteratur nennt zu Recht die zentralen Forderungen: wohnortnahe Unter-

stützung in der häuslichen Versorgung, Ausbau von Kooperationen der Beteiligten,

Ausbau von Angeboten für Koordination und Steuerung (ich denke da an das öster-

reichische Modell der AlltagsmanagerInnen), rehabilitative Angebote, die sich an den

konkreten Lebenspraktiken der Menschen orientieren, Unterstützung informeller

Netzwerke.

5. Natürlich haben wir einen – rein quantitativ gesehen – gigantischen Bedarf an

ambulanten pflegerischen Diensten in Verbindung mit der Vernetzung mit einem

wohnortnahen primärärztlichen Angebot.

6. Und scheinbar im Widerspruch zu allem bisher Gesagten: Das Heim muss ent-

ideologisiert werden. Das Letzte, was Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden

leben wollen, brauchen können, ist, dass das Heim zur unmöglichen Möglichkeit, zum

Eingeständnis des Scheiterns des eigenständigen Lebensentwurfes gemacht wird.

Immer wieder liest man Erfahrungsberichte wie diesen: „Mutti versuchte zum Schluss,

ihre Windeln auf der Herdplatte zu trocknen.“ Am Ende eines langen Weges, den die

Kinder ihrer damals 88-jährigen Mutter durch ambulante Dienstleistungen in ihren

eigenen vier Wänden ermöglichten, stand dann der Weg in eine stationäre Altenhilfe-

einrichtung.

Das Heim und erst recht das Hospiz müssen legitime und gute Möglichkeiten sein,

wenn andere Formen an ihr Ende gekommen sind. Und: Heim ist nicht Heim. Dies gilt

nicht nur hinsichtlich der Preise, sondern vor allem der Konzepte.
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Bernhard Spiegel

Soziale Dienstleistungen: Aktuelle europäische Trends – was 
bedeuten sie für Österreich?

Ziel ist nicht ein Vergleich der sozialen Dienste in den verschiedenen Mitgliedstaaten

der EU, sondern eine Darstellung der Hintergründe der immer heftiger werdenden

Diskussion zu diesem Thema auf europäischer Ebene. Auslösend für diese Diskussion

sind das EU-Recht und die ergänzende Judikatur des EuGH dazu.

Bei der Auseinandersetzung mit der Frage, welche Auswirkungen das EU-Recht auf die

Sozialsysteme (und damit auch die sozialen Dienste) der Mitgliedstaaten hat, stößt man

sofort auf ein Dogma: Der Sozialbereich fällt in die autonome Zuständigkeit der Mit-

gliedstaaten; oder andersherum: Die Union ist nicht zuständig, die Sozialsysteme zu

vereinheitlichen oder sonst irgendwie in diese einzugreifen.

Stimmt dieses Dogma? Einer der wichtigsten Mitspieler im europäischen Recht, der

EuGH, bestätigt zwar diesen Grundsatz, relativiert ihn aber sofort durch den Hin-

weis, dass dadurch nicht andere Grundsätze des EU-Rechts verletzt werden dürfen.

Also muss man sich mit diesen anderen Grundsätzen des EU-Rechts befassen:

Diskriminierungsverbot: Eine bevorzugte Behandlung von Personen mit österreichi-

scher Staatsangehörigkeit ist verboten. Beispiel: Kindererziehungszeiten in anderen

Mitgliedstaaten führen zu österreichischen Pensionsversicherungszeiten. Welche Gren-

zen kann der Staat noch setzen?

Personenverkehrsfreiheit: Sämtliche Hindernisse, die eine Person in dieser Freiheit

einschränken können, sind zu beseitigen. Die Details im Bereich der sozialen Sicher-

heit werden in speziellen EU-Verordnungen geregelt. Diese können auch weitrei-

chende politische Konsequenzen haben. Beispiel: Österreich muss sein Pflegegeld

auch in andere Mitgliedstaaten exportieren. Welche sozialen Konflikte können sich

daraus ergeben?

Waren- und Dienstleistungsfreiheit: Anbieter bzw. Nachfrager sozialer Dienstleistungen

dürfen nicht deshalb behindert werden, weil diese aus einem anderen Mitgliedstaat

kommen. Bei den Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen hat der EuGH mit seinen

Urteilen zur Patientenmobilität aufhorchen lassen. Richtig zum Kochen kam die Dis-

kussion bei dem Wunsch der Kommission, im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie



World-Café bei der ÖKSA-Jahreskonferenz 2007

Viele TeilnehmerInnen fragten sich: Was verbirgt sich hinter diesem Programmpunkt

am Abend des ersten Tages? Die Meinungen schwankten zwischen Neugierde und

Skepsis. Wie hieß doch der Untertitel dieser Tagung? Wege zu einem kreativen,

selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben! Ein Teilnehmer meinte dazu etwas kryp-

tisch: „Aha, diese Wege sollen somit über das Kaffeehaus führen und die dort statt-

findenden Gespräche.“ Sicher, auch ein Ansatz – aber nicht der Grund, ein World-Café

bei dieser Jahrestagung auf die Agenda zu setzen.

World-Café ist eine innovative Methode bei der Moderation von Großgruppen. Bei

großen Tagungen treffen sich viele Teilnehmer. Sie hören interessante Vorträge, Po-

diumsgespräche – können sich aber kaum selbst einbringen. Am ehesten noch in den

kurzen Pausen im Dialog mit anderen Teilnehmern. Man hört dann oft die Meinung:

„Die Vorträge waren ja ganz gut und interessant, aber für mich waren die Pausen-

gespräche zumindest ebenso wichtig.“ Der Ablauf eines World-Cafés ermöglicht die-

sen intensiven Dialog zwischen den Teilnehmern. Bei dieser Methode wird davon

ausgegangen, dass die meisten teilnehmenden Personen das Wissen und die Kreati-

vität besitzen, um schwierige Herausforderungen zu meistern. Organisierte World-Café-

Gespräche sind somit eine einfache Methode, um ein lebendiges Netzwerk an

fruchtbarem Dialog zu kreieren. Die Teilnehmer können sich mit ihren Gedanken,

Meinungen, Visionen einbringen und schlüpfen für eine bestimmte Zeit aus der Rolle

der reinen Zuhörer.

Wie war nun der konkrete Ablauf bei unserer Veranstaltung? In einem eigenen

Raum standen 15 locker aufgestellte Tische mit jeweils Platz für sechs Personen. Die

an sich gewünschte lockere Kaffeehaus-Atmosphäre war nicht so leicht zu erreichen,

dafür war es aber ein sehr schönes, neues Hotel mit guter Infrastruktur. Jeder Tisch

war mit einem Papiertischtuch gedeckt, auf dem nach Belieben geschrieben, notiert,

gekritzelt, gezeichnet werden durfte. Entsprechende Buntstifte standen zur Verfü-

gung. Bei einer längeren Veranstaltung ergibt das eine Dokumentation, die in der

Folge zum Beispiel als Wandzeitung visualisiert wird und damit wieder Ausgangs-

basis für Aktionen sein kann. Wir hatten allerdings nur eineinhalb Stunden zur Ver-

fügung. 

Der Ablauf eines World-Cafés sieht nun vor, dass an jedem Tisch ein Gastgeber Platz

nimmt, der während des gesamten Ablaufs sitzen bleibt, während die anderen
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auch auf diese Dienstleistungen das Herkunftslandprinzip anzuwenden. Obwohl es

gelungen ist, die Gesundheits- und Sozialdienstleistungen aus dem Anwendungsbe-

reich der Dienstleistungsrichtlinie herauszureklamieren, bleibt der EU-Vertrag weiter-

hin unmittelbar anwendbar. Beispiel: Jeder kann in einen anderen Mitgliedstaat gehen,

um sich dort einer bestimmten medizinischen Behandlung zu unterziehen – allerdings

nur innerhalb vorgegebener Grenzen. Welche Auswirkungen hat das auf die Gesund-

heitssysteme?

Wettbewerbsrecht: In der EU sind marktbehindernde Kartelle verboten, ebenfalls

untersagt ist, dass Unternehmen ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen.

Beihilfen des Staates an einzelne Unternehmen sind nichtig und zurückzufordern.

Beispiele: Wenn Versicherungsträger „Unternehmen“ sind, müsste das Pflichtversiche-

rungsmonopol fallen. Dann könnte sich jeder seine Krankenversicherung auf dem

Markt suchen. Wenn Anbieter sozialer Dienstleistungen „Unternehmen“ sind, darf der

Staat nicht mehr pauschaliert den Betriebsabgang decken; leistungsorientierte und

marktgängige Tarife, mit denen sich der Staat Leistungen einkaufen kann, wären die

Folge. Es besteht die Angst, dass auch bei sozialen Dienstleistungen immer mehr

eine Ausschreibung gemacht werden muss und nur der Bestbieter den Zuschlag er-

halten kann. Marktneutral sind direkte Subjektförderungen wie z. B. in Österreich das

Pflegegeld. Es stellt sich immer mehr die Frage, wie die Staaten im Rahmen der

Marktmechanismen ihre sozialpolitischen Ziele verfolgen können und vor allem wie die

Qualität der Sozialdienstleistungen beibehalten werden kann.

Zusammenfassend betrachtet ist daher zunächst eine absolute Klarheit in der Frage

notwendig, was das EU-Recht im Einzelfall wirklich verlangt und was nicht. Dafür

gibt es verschiedenste Diskussionsforen. Aus meiner Sicht sollte man aber auch

rechtliche Klarstellungen nicht von vornherein ausschließen. Bis dahin ist es aber

noch ein weiter Weg! 



Da Teilnehmer unterschiedlichen Alters anwesend waren, gab es natürlich sehr unter-

schiedliche Perspektiven. Für Ältere waren es Überlegungen für den letzten Lebens-

abschnitt, für Jüngere die Nähe bzw. der Beginn des Ruhestandes. Die ganze Band-

breite von Vorstellungen – vom „glücklichen Seniorenwohnheim“ bis zur „Wohnge-

meinschaft der Generationen unter neuen baulichen Visionen“ – wurde diskutiert

und in einer abschließenden zentral moderierten Diskussion beleuchtet. Einig waren

sich die Teilnehmer hinsichtlich des Wunsches nach Gesundheit und finanzieller Ab-

sicherung – wobei das aber nur Hygienefaktoren zum Thema dieser erfolgreichen

Veranstaltung sein können: Wege zu einem kreativen, selbstbestimmten und sinner-

füllten Leben. 

World-Café 57

Teilnehmer jeweils nach den Durchgängen die Tische wechseln. Was ist die Rolle

dieses Gastgebers? 

• Er achtet darauf, dass ein lockeres Gespräch, ein Gedankenaustausch 

zustande kommt – ohne dass eine formale Moderation stattfindet.

• Er stellt die Kontinuität an einem Tisch mit wechselnden Teilnehmern dar

und reflektiert das Besprochene zwischen den einzelnen Durchgängen.

• Er ermuntert, wesentliche Inhalte des Dialogs auf den Papiertischtüchern

festzuhalten. Die Form ist sekundär – es können auch Skizzen und

Zeichnungen sein.

• Er lässt eine breite Diskussion an seinem Tisch zu und ermuntert zur

Ideenvielfalt und Diskussionsfreudigkeit. 

Es war nicht schwierig, vor Beginn 15 Gastgeber zu finden, die sich spontan bereit

erklärten, diese Rolle zu übernehmen. Alle übrigen Teilnehmer nahmen nunmehr an

den Tischen – mit dem bei solchen Prozessen üblichen zögerlichen Verhalten – Platz

und harrten der Dinge.

Der zentrale Moderator stellte nun folgende zwei Fragen an die Tische, die dort dis-

kutiert werden sollten:

• Welche Anregungen haben wir im Laufe des Tages bekommen?

• Welche Erfahrungen können wir zum Tagungsthema einbringen?

Innerhalb kürzester Zeit war ein reger Dialog an den Tischen im Gang. Nach etwa

20 Minuten unterbrach der zentrale Moderator die Gespräche und forderte die Teil-

nehmer auf, die Tische nach Belieben zu wechseln und dort dieselben Fragen unter

anderer Zusammensetzung der Teilnehmer zu beleuchten. Die Gastgeber hatten hierbei

die Rolle, die Gespräche der ersten Runde zu reflektieren. Darauf basierend ergab sich

eine Fortführung des Dialogs – nunmehr teils auch mit den neuen Gesichtspunkten.

Nach weiteren 20 Minuten erfolgte auf Bitte des Moderators ein weiterer Wechsel

zwischen den Tischen. Jetzt wurde aber eine neue Frage an die Teilnehmer gerichtet:

• Welche Rahmenbedingungen wünsche ich mir für mein Leben im Jahr 2030?

Hier gab es einen zögerlichen Beginn der Diskussion, die zunehmend heftiger wurde.
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schon für den Steinzeitmenschen galt, hat sich also nichts geändert: dass nämlich jedes

Organ nur in dem Maße funktioniert, in dem es trainiert wird. Lässt man also seine Mus-

keln, Sehnen und Gelenke in Ruhe, verliert der Körper seine Spannkraft.

Es gibt vieles im Leben, das man nicht ändern kann, aber steife Muskeln und unbe-

wegliche Gelenke kann man ändern. Und nur wenn man beweglich ist, fühlt man sich

richtig wohl. Bekanntlich ist Gesundheit nicht das Freisein von Krankheiten, sondern

der Zustand völligen körperlichen und sozialen Wohlbefindens – und dazu soll dieses

Buch eine Anregung sein. Vielleicht können die Tipps in diesem Buch dazu beitragen,

dass Sie sich in Zukunft „pudelwohl“ fühlen. Wie lange Sie dafür üben sollen? Ab Trai-

ningsbeginn täglich fünf Minuten, nach einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen

steigern Sie auf sieben Minuten täglich, und nach weiteren vier Wochen üben Sie zehn

Minuten lang (auch als Intervalltraining möglich).

Zum Ausklang Ihres Trainings gönnen Sie sich dann noch eine „Energiedusche“: Stellen

Sie sich bequem hin (Füße etwa hüftbreit geöffnet), heben Sie langsam beide Arme

hoch und atmen Sie tief durch die Nase ein, dann blasen Sie hörbar die Luft durch den

Mund wieder aus. Dabei senken Sie die Arme wieder. Dieses Vergnügen gönnen Sie

sich drei- bis sechsmal (am besten bei offenem Fenster).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude beim Üben, und denken Sie daran: Täglich

bewegen! So bleiben sie nämlich länger fit!

Buchvorstellung:

Ilse Buck

So bleiben Sie länger fit!

Gesundheit und Beweglichkeit bis ins hohe Alter  

Verlag Carl Ueberreuter, Wien 2004, ISBN 3-8000-7015-4 

152 Seiten, lam. Pappband 

EUR 19,95/SFR 36,00

Das erste Fitness-Buch für die Generation 60+  

Endlich ein Fitness-Buch, das sich ausschließlich an ältere Menschen richtet – an Men-

schen, die mit ihren 60, 70, 80 Jahren nicht mehr laufen und springen wollen und von

langen „Workouts“ nichts haben. 
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Gesund älter werden und beweglich bleiben

Niemand möchte zum „alten Eisen“ gehören, aber jeder will älter werden und das Leben

genießen. Schon Nestroy meinte philosophisch: „Ja, ja, lang leben will halt jeder, aber

alt werden will keiner.“ Es ist eine Tatsache, dass die Menschen immer älter werden.

Zu Beginn unserer Zeitrechnung lag das Durchschnittsalter bei knapp über 20 Jahren,

vor 150 Jahren wurden die Menschen 50 Jahre alt, heute werden sie bereits über 70

Jahre alt.

Das Älterwerden hat sich in den letzten Jahren aber etwas geändert. Senioren sind

heutzutage vitaler, unternehmungslustiger und auch bewegungsfreudiger geworden.

Wissenschaftler und Praktiker sagen schon längst, dass Altern weniger eine Frage der

Zeit als vielmehr eine Frage des individuellen Verhaltens und der Gewohnheiten ist.

Ganz wichtig dabei ist die regelmäßige Bewegung. Warum ist Bewegung in reiferen

Jahren so wichtig? Die Antworten sind ganz einfach:

• Bewegung reduziert das Herzinfarktrisiko,

• Bewegung reduziert das Krebsrisiko,

• Bewegung reduziert das Diabetesrisiko,

• Bewegung senkt Cholesterin und Triglyzeride,

• Bewegung hilft bei Gewichtsproblemen,

• Bewegung verbessert den Stoffwechsel,

• Bewegung verzögert die Arteriosklerose,

• Bewegung wirkt positiv auf den Muskelstoffwechsel,

• Bewegung wirkt positiv auf den arteriellen Blutdruck,

• Bewegung verbessert das Sauerstoffangebot,

• Bewegung verbessert den Hormonstoffwechsel,

• Bewegung fördert die Regeneration,

• Bewegung kräftigt das Immunsystem,

• Bewegung hilft bei Depressionen und

• Bewegung baut Stress ab.

Der Mensch baut im Durchschnitt nach dem 40. Lebensjahr in jedem weiteren Jahr-

zehnt etwa vier Prozent seiner Flexibilität ab, allerdings nur dann, wenn er sich körper-

lich kaum betätigt. Wer regelmäßig gezielt Bewegung macht und sich fit hält, kann

auch mit 80 beweglich sein wie manch Jüngere. An der biologischen Grundregel, die
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Ilse Buck, die bekannte und beliebte Vorturnerin aus dem Radio, hat ein Fitness-Buch

zusammengestellt, in dem sie über 50 leichte Übungen für ein längeres und gesün-

deres Leben präsentiert. Die Übungen trainieren alle Körperregionen und eignen sich

für Frauen und Männer. Großformatige Bilder und große Schrift erleichtern den Ein-

stieg. Und weil man die Übungen ohne jede Vorkenntnis, ohne trainiert zu sein und

ohne Turngeräte umsetzen kann, werden sie bald zum Alltag vieler Senioren gehö-

ren.     

Ilse Buck

Studierte Sport in Berlin und Wien und war anschließend Lehrerin. Bekannt wurde sie

durch ihre Radiosendungen auf Ö3 und Ö1 („Fit mach mit“) sowie im Bayerischen

Rundfunk. Auch im reifen Alter unterrichtet sie heute noch an einer Gymnastik-Schule

und arbeitet als Personal-Trainerin für Heilgymnastik.

Aus einer Verlagsinformation des Verlages Carl Ueberreuter
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Monika Puck

Spaß am Denken ein Leben lang!

Um auch im höheren Lebensalter ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, ist

die geistige Fitness eine wichtige Voraussetzung. Die TrainerInnen des Österreichischen

Bundesverbandes für Lern-, Denk- und Gedächtnistraining versuchen seit 1997, die Mö-

glichkeiten, sich ein Leben lang geistig fit zu halten, den ÖsterreicherInnen nahezubrin-

gen. In Kursen werden Übungen und Merkstrategien vermittelt, die den Alltag der Teil-

nehmerInnen erleichtern und auch Spaß machen. Dadurch wird unser Ziel erreicht, dass

die TeilnehmerInnen das Training selber gerne im Alltag weiterführen und anwenden.

Die Grundsätze des ganzheitlichen Gedächtnistrainings:

• Training mit allen Sinnen, Gefühl und Verstand

• in entspannter Atmosphäre 

• ohne Zeitlimits 

• ohne Leistungsdruck

• Übungen für alle Hirnleistungen

• sinnvolles Übungsmaterial mit Alltagsbezug

• fördert das soziale Miteinander

• teilnehmerorientiertes Training

� zur Steigerung der geistigen Fähigkeiten

� zur Erhaltung der Denk- und Gedächtniskapazität

� zur Reaktivierung bei bereits eingeschränkten Fähigkeiten

� zum Erlernen geeigneter Denkstrategien (bei Kindern)

Unsere Ziele:

I. Training der verschiedensten Hirnleistungen

WAHRNEHMUNG: Lernen, unsere Umgebung mit allen Sinnen zu erfassen, durch Sen-

sibilisierung auf Details unserer Umwelt zu achten und neue Sinnesqualitäten zu

entdecken (Übungen zum Schauen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten).

KONZENTRATION: Umgehen mit der eigenen Konzentrationsspanne; Möglichkeiten

der Steigerung durch gezielte Übungen.

MERKFÄHIGKEIT: Aufbereiten und Lernen von neuer Information; Ordnen von neuen

Eindrücken; Anwenden von Merktechniken.



Informationen zum ganzheitlichen Gedächtnistraining und zur Ausbildung zum/r

Gedächtnistrainer/in mit Zertifikat des Österreichischen Bundesverbandes für Lern-,

Denk- und Gedächtnistraining und multimodale biografieorientierte Aktivierung (kurz

ÖBV-GT) erhalten Sie bei:

Mag. Monika Puck

Aus- und Fortbildungsleitung des ÖBV-GT

Ausbildungsreferentin des ÖBV-GT

Thunstraße 5

5400 Hallein

Tel.: 0699/12 85 20 85

E-Mail: puck@gedaechtnistraining.at

www.gedaechtnistraining-oebv.at

www.gedaechtnistraining.at
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ERINNERUNGSVERMÖGEN: Inhalte, die bereits gespeichert wurden, abrufen und

wiedergeben. 

WORTFINDUNG: Training der Wortflüssigkeit und der Formulierung, zur Verbesserung

der Kommunikationsfähigkeit.

KREATIVITÄT: Dem Einfallsreichtum freien Lauf lassen; ungewöhnliche Lösungswege

gehen.

II. Förderung des vernetzten Denkens

• Lösungen allein genügen nicht, es werden auch Querverbindungen zu 

benachbarten Themen hergestellt, so wird die Tiefe der Informations-

verarbeitung gestärkt.

• Das Übungsmaterial ist sinnvoll und alltagsbezogen und variiert je nach

Interesse der Teilnehmer. Es gibt kein starr vorgegebenes Programm.

III. Aufrechterhalten der Motivation

• Vermeiden von Zeit- und Leistungsdruck (keine Zeitlimits, Teamarbeit, jeder

ist so aktiv, wie er kann).

• Erfolgserlebnisse und Ermutigung (die Übungen sind den Erfahrungen und

dem Lebenshintergrund der Teilnehmer angepasst).

• Spaß und Freude an der geistigen Aktivität stehen im Vordergrund. Der 

Weg ist das Training, die Lösungsmöglichkeiten sollen ausgekostet 

werden können.

• Selbstständiges Denken wird gefördert, die eigene Kreativität soll wachsen,

so werden die Grundsätze des Trainings auf den eigenen Alltag übertragen.

IV. Förderung der sozialen Kompetenz

• Zuhören und Akzeptieren der anderen Teilnehmer – jeder Beitrag ist wichtig.

• Neue soziale Beziehungen knüpfen (Gedächtnistrainingskurse sind gerade

bei älteren Teilnehmern oft die einzigen Kontaktmöglichkeiten).

• Zusammenarbeit bei den Problemlösungen – kein Konkurrenzdenken 

(jeder hilft jedem). 

V. Ganzheitliches Training

• Nicht nur die kognitiven Funktionen werden angesprochen, sondern auch 

das körperliche Wohlbefinden und die Emotionen.

Wer sich wohlfühlt, kann besser denken, sich besser erinnern, lernen und kreativ sein.
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Georg Ruppe

Lebensqualität im Alter

Die Bedeutung von Lebensqualität im Alter muss im Grunde immer eine zutiefst

subjektive und persönliche sein. Vor dem Hintergrund einer neuen Langlebigkeit be-

steht heute jedoch gleichzeitig das starke gesellschaftliche Bestreben, Lebensqualität

im Alter anhand verschiedener Kriterien zu messen, zu objektivieren und schließlich

als normativen Idealzustand zu definieren. Die Einschätzung körperlicher Gesund-

heit und Funktionsfähigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle, leben wir doch auch in

einer von biomedizinischen Paradigmen geprägten Kultur, in der Gesundheit, kör-

perliche Fitness und Jugendlichkeit hohe gesellschaftliche Werte repräsentieren. So

sind „Lebensqualität im Alter“ und „Healthy Aging“ heute nicht nur moderne Schlag-

wörter in einer alternden Gesellschaft, sondern auch kaum hinterfragte Leitkonstrukte

für Werbung, Politik, Medizin und Versorgungsforschung geworden. Die Perspektiven

älterer Menschen selbst und deren wertvolle Erfahrungen bleiben dabei meist un-

berücksichtigt.

Eine auf diese Weise etablierte gesellschaftliche Norm, was Lebensqualität oder

Gesundheit im Alter ist bzw. sein sollte, birgt jedoch nicht nur die Gefahr der Diskri-

minierung derjenigen, die dieser Norm nicht entsprechen, sondern führt auch zu

einer oft erheblichen Diskrepanz zwischen objektiver Einschätzung von außen und

subjektivem Empfinden von Lebensqualität oder Gesundheit. Wird diese Diskrepanz

nicht erkannt, kann es passieren, dass Entscheidungen in Politik und Praxis in eine

Richtung gehen, die mit den Bedürfnissen und Interessen der eigentlich Betroffenen

nur wenig gemein haben.

Das Referat stellt die oft entscheidende Wichtigkeit körperlicher Gesundheit für Le-

bensqualität im Alter nicht in Frage, jedoch lassen sich weder Lebensqualität noch

Alter oder Gesundheit als Zustände festmachen, sondern müssen vielmehr als kom-

plexe und individuelle Prozesse einer stetigen Neuanpassung verstanden werden.

Erst wenn es gelingt, auch unser Planen und Handeln an dieser Heterogenität, Dy-

namik und Individualität auszurichten und etablierte Begrifflichkeiten regelmäßig

in ihrer eigentlichen Bedeutung zu hinterfragen, können gesellschaftliche und pro-

fessionelle Rahmenbedingungen für ein qualitätsvolles Altern entstehen und gestal-

tet werden.

Georg Ruppe | Lebensqualität im Alter

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



79ÖKSA-Jahreskonferenz 2007 | Alt sein 2030 in Österreich78

Germain Weber

Alt sein mit intellektueller Behinderung – (k)eine 
Chance für mehr Chancengleichheit?

Ich rede über Menschen, die in unserer Gesellschaft eine Randgruppe sind: Menschen

mit intellektueller Behinderung (frühere Bezeichnung: geistige Behinderung). Im

Schnitt sind Menschen mit intellektueller Behinderung mit 0,5 Prozent in der

Gesamtpopulation vertreten. Wie bereits angeführt, verwendeten wir früher, teil-

weise auch heute noch, den Begriff „geistige Behinderung“. Herr Dr. Pinter hat in

seinem Vortrag heute die Ansicht vertreten, dass auch ein Mensch, den wir „dement“

nennen, nicht geistlos ist. Und genau diese Argumentation liegt auch dem Begriffs-

wechsel von geistiger zu intellektueller Behinderung zugrunde. Diese Menschen ha-

ben sehr viele Fähigkeiten, sehr viel Intelligenz möglicherweise, aber sehr starke

Limitierungen im Bereich der kognitiven, der abstrakten, der logischen, der mathe-

matischen, der analytischen Fähigkeiten. Aber sie haben sehr oft eine hohe soziale

und eine hohe emotionale Intelligenz, wo sie uns manchmal sogar überraschen, dass

sie stärker darin sind als manche Personen der Durchschnittsbevölkerung. Auch die

betroffene Personengruppe lehnt die traditionelle Begriffsverwendung für sich

selbst ab. Das haben wir zu beachten, wenn wir in Richtung Selbstbestimmung den-

ken. So weit die einleitenden Bemerkungen.

Im Jubiläumsjahr 2005 (10 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs, 50 Jahre nationale

Selbstständigkeit, 60 Jahre seit Kriegsende) konnten wir den Parlamentspräsidenten

überreden, eine Veranstaltung zum Thema „Menschen mit intellektueller Behinde-

rung in Österreich – Rückblick und Ausblick“ zu veranstalten. Dabei ging es einer-

seits darum, eine Leistungsschau zu bieten, die zeigt, wo diese Gruppe heute in der

Gesellschaft steht, andererseits um die Frage nach den anstehenden Problemen und

Herausforderungen dieser Gruppe, die es in Zukunft zu behandeln gilt. Wir hatten vor

allem sogenannte Selbstvertreter gebeten, den Parlamentariern über ihre Situation zu

berichten. Es haben auch Experten gesprochen, aber vor allem die betroffene Gruppe

selbst kam zu Wort. 

Für Frau T., eine Frau mit intellektueller Beeinträchtigung aus Wien, die hier vorge-

tragen hat, ist es zum Beispiel ein wesentliches Anliegen, dass sie in Zukunft kein

Taschengeld mehr bezieht, sondern für die Arbeit, die sie verrichtet, einen Lohn aus-

bezahlt bekommt. Das würde sich auch auf die Altersversorgung auswirken. Da die

Arbeit von Frau T. außerhalb des arbeitsrechtlichen Rahmens organisiert ist, hat sie

Germain Weber | Alt sein mit intellektueller Behinderung
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Ausrichtung dieser Texte sowie die darin aufgezeigten Perspektiven stimmen hoff-

nungsvoll, machen mutig, und wir haben diese Texte zu benutzen. Die Benutzungs-

verantwortung dieser Texte und Aussagen trifft auch auf Organisationen zu, die die

Interessen der Menschen mit intellektueller Behinderung vertreten. Diese Organisa-

tionen können durch ihre Lobbyarbeit substanzielle Beiträge zu Veränderungen ge-

mäß den in den Regelwerken festgehaltenen Richtungen beitragen. Auf individueller

Ebene finden wir materielle Sicherheit, soziale Beziehungen, psychische Gesundheit,

Aktivitäten, physische Gesundheit, Selbstbestimmung. Das wären die wesentlichen

Bereiche, in denen wir Lebensqualität, insbesondere die Lebensqualität im Alter, be-

obachten und messen können.

Prinzipien der Ethik

Wir gehen heute davon aus, dass ein Mensch mit Behinderung Rechte hat, dass er ein

Bürger dieser Gesellschaft ist und Wertschätzung erfährt. „Valuing people with disa-

bilities“ ist in Großbritannien eine sehr starke Bewegung, die auch politisch akzeptiert

ist. Wahlfreiheit, Autonomie und Selbstbestimmung sind für diese Personengruppe,

auch für jene mit schwereren Formen von intellektuellen Beeinträchtigungen, von

großer Bedeutung. Es gibt durchaus Möglichkeiten, in diese Richtung zu arbeiten, 

z. B. über Sicherstellung der für diese Personen am wenigsten einschränkenden Le-

bensumwelten und Lebensbedingungen, sodass Teilhabe möglich wird.

Von wem sprechen wir? Wir sprechen hier zum Beispiel von Frau B. Sie war 42 Jahre

alt, als ich sie kennenlernte, sie ist heute Anfang 60. Kennengelernt habe ich Frau B. im

Kinderhaus Maria-Gugging, Niederösterreich, im Rahmen eines Ausgliederungspro-

jektes. Frau B. meinte zu Beginn dieses Projektes im Alter von 42 Jahren: „Ich möchte

nicht mehr, ich bin krank, ich bin zu alt.“ Mit 42 Jahren! Sie hatte die ersten beiden

Lebensjahre bei ihrer Mutter gelebt, bevor sie dann aus sozialen Gründen ins Kinder-

haus kam, wo sie bis zum Zeitpunkt des Ausgliederungsprojektes in einer Umwelt mit

hohem Grad an Fremdbestimmung lebte. Frau B. hatte keine Kontrolle über den Tages-

ablauf, und mit 42 Jahren hat sie bereits eine für ein Altersheim typische Altersiden-

tität entwickelt. Die Ausgliederung für Frau B. war politisch beschlossene Sache. Frau

B. lebt seit nunmehr 20 Jahren in einer kleinen Wohngruppe der Caritas in Zwettl,

dem Ort, wo sie geboren wurde. Heute geht es Frau B. wesentlich besser. Sie hat seit-

her vieles gelernt – bis hin zum selbstständigen Kochen –, was sie alles mit 42 nicht

konnte. Sie ist jetzt eine relativ selbstständige Person im Alter. Mit anderen Worten:

Lernen im Alter ist auch bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung durchaus

möglich.

Germain Weber | Alt sein mit intellektueller Behinderung

folglich keine Pensionsansprüche. Die Chancengleichheit in Zusammenhang mit

Pensionsansprüchen gibt es in dem Fall nicht. Das trifft auf fast alle Menschen mit

intellektueller Behinderung zu. Wir haben bei dieser Tagung gehört, wie wichtig der

Aufbau einer Pensionsvorsorge für uns alle ist. Die Personengruppe der Menschen

mit intellektueller Beeinträchtigung hat diese Möglichkeit überhaupt nicht, sie blei-

ben auch im Alter abhängig von finanziellen Zuwendungen aus dem Sozialsystem.

Diese Zuwendungen sind, soweit von den Bundesländern verantwortet, zwischen

den Ländern verschieden, was zu einer weiteren Verschlechterung in der Chancen-

gleichheit der Betroffenen zwischen den Bundesländern führt. 

Frau T. forderte weiters, an dem Ort alt werden zu können, wo sie jetzt lebt. Auch hier

möchte diese Personengruppe Veränderungen, denn sie haben ihre Wohnsituation

nicht unter Kontrolle, kein wirkliches Wohnrecht, sie sind dort lediglich unter be-

stimmten Bedingungen aufgenommen. Sie haben zwar einen Vertrag, sind aber unter

Umständen doch der Willkür des Betreibers ausgesetzt, da sie kein Wohnrecht in ei-

ner bestimmten Wohnung, in einem bestimmten Zimmer haben. Der Betreiber kann sie

dann, aus welchen Gründen auch immer, in einer anderen Einrichtung unterbringen,

ohne dass die Person selbst in diesem Entscheidungsweg einbezogen bzw. überhaupt

gefragt wird. Und diese Situation wird von vielen Personen mit intellektueller Be-

einträchtigung mittleren Alters heute reflektiert, und viele von ihnen äußern dabei

Gefühle der Angst – Angst, in Einrichtungen abgeschoben zu werden, in denen sie

nicht leben möchten, wie z. B. alte Pflegeheimeinrichtungen, die von der Allgemein-

population nicht mehr als Lebensorte angenommen werden. Diese Tendenz ist in

manchen Gegenden Europas zu beobachten. Derartige ausgelaufene Modelle werden

offenbar als gut genug für diese Randgruppe erachtet – ein Faktum, das unverhüllt

auf den Tisch zu legen ist.

Schlüsselfaktoren für Lebensqualität im Alter

Schlüsselfaktoren zur Lebensqualität im Alter gibt es sowohl auf gesellschaftlicher

als auch auf individueller Ebene. Auf gesellschaftlicher Ebene können wir beispiels-

weise die Menschenrechte als Rahmen heranziehen und uns fragen, was die Anwen-

dung des Prinzips „Leben in Würde“ (Paragraph 1 der Allgemeinen Menschenrechts-

deklaration) in der gesellschaftlichen Umsetzung für Folgen hat. Relevant sind aber

auch die Themen Teilhabe, Inklusion, Respekt, Chancengleichheit, Empowerment.

Hier sind sicherlich Fortschritte in den europäischen sowie nationalen Regelwerken

mit bindendem Charakter vorzufinden. Inwieweit diese umgesetzt werden und sich

im Alltag auswirken, ist eine andere Frage. Der Denkansatz bzw. die generelle
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Lebenserwartung bei Menschen mit intellektueller Behinderung

Hierzu ein paar Daten: 1929 betrug die mittlere Lebenserwartung für Menschen mit

Down-Syndrom neun Jahre. 1996 lag die mittlere Lebenserwartung bei Menschen

mit Down-Syndrom bei 62 Jahren. Bei intellektueller Behinderung im Allgemeinen fin-

det man 1996 eine mittlere Lebenserwartung von 72 Jahren. Derzeit liegt sie in

Kalifornien und Schweden laut einer in diesen Ländern durchgeführten Studie bei

76 Jahren, das liegt sehr nahe an der mittleren Lebenserwartung der BürgerInnen in

Österreich. Wenn ein Mensch mit intellektueller Behinderung bereits 75 Jahre alt ist,

dann liegt die Anzahl der zusätzlich zu erwartenden Lebensjahre – und das ist ein

ganz besonderer Befund – ein bis eineinhalb Jahre höher im Vergleich zur nicht be-

hinderten Population. Dieser Befund ist seit 1995 bekannt. Er wird dadurch erklärt,

dass die Betreffenden viele Jahre in Umwelten mit guter sonderpädagogischer Qua-

lität lebten, in denen das Risiko für gesundheitsschädliches Verhalten, wie z. B. Rauch-

verhalten, Alkoholkonsum, inadäquate Ernährungsgewohnheiten, im Vergleich zur

Durchschnittsbevölkerung deutlich geringer ist. Diese gesündere Lebensweise, ge-

paart mit einer guten körperlichen Konstitution, dürfte der Hauptgrund für diesen auf

den ersten Blick als „paradox“ einzustufenden Befund sein. 

Wie sieht es in Österreich aus? Wir haben in Österreich einen verzögerten Anstieg in

der demografischen Alterung in dieser Gruppe. Tatsächlich ist die Gruppe der über

60-jährigen Menschen mit intellektueller Behinderung zahlenmäßig noch gering im

Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Die Ursache hierfür stellen die unmensch-

lichen und tragischen Tötungsprogramme der Naziherrschaft, allgemein bekannt als

„T4-Aktion“, dar. Die T4-Aktion zielte auf eine völlige Vernichtung dieser Bevölke-

rungsgruppe ab. Die Konsequenzen spüren wir noch heute. Für die angelsächsischen

Länder, wo es keine T4-Aktion gab, wird zwischen 2000 und 2030 eine Verdoppe-

lung der Population der über 60-jährigen Menschen mit intellektueller Behinderung

prognostiziert. In Österreich aber haben wir in diesem Zeitraum mit einer Verzehn-

fachung der über 60-jährigen Menschen mit intellektueller Behinderung zu rechnen.

Dies ergibt sich aus dem Fehlen von ganzen Jahrgängen, die vor 1944 geboren wur-

den, und dem nun quasi schlagartigen Auftreten von relativ großen Zahlen aus den

Jahrgängen 1945 bis 1970, aus der sich die Gruppe der über 60-Jährigen bis zum

Jahr 2030 zusammensetzen wird. Der überproportionale Anstieg des demografi-

schen Alterns bei Menschen mit intellektueller Behinderung wird mit ebenso über-

proportionalen Herausforderungen betreffend Versorgungssysteme, Betreuungsleis-

tungen und altersgerechte Wohnmöglichkeiten einhergehen. 
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Ich zitiere weiters Herrn S., 46 Jahre alt. Auch er ist ein Mann mit intellektueller Be-

einträchtigung. Er schreibt: „Mit 46 Jahren steht man zwar noch nicht vor dem Ruhe-

stand, aber man beginnt, sich Gedanken zu machen, wie es wäre, in Rente zu sein.

Auch ich habe begonnen, mir Gedanken darüber zu machen. Zurzeit möchte ich mich,

solange es geht, für die ‚People First‘-Bewegung einsetzen, das bedeutet: Mensch zu-

erst, also Sprecher in eigenen Angelegenheiten, Selbst-Vertreter nennen wir das auch.

Die ‚People First‘-Bewegung setzt sich dafür ein, dass Menschen mit so genannter intel-

lektueller Beeinträchtigung selbst bestimmen können, was sie wollen. Darüber hi-

naus möchte ich so weiter wohnen und leben wie bisher. Wenn mein Gesundheits-

zustand so bleibt wie bis jetzt, kann ich das auch. Aber wenn sich daran etwas ver-

schlechtert und ich keine häusliche Pflege bekomme, muss ich wohl oder übel ins Heim.

Das möchte ich auf keinen Fall.“

Das sind klare Aussagen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Weiters

sagt Herr S.: „Die Lebenserhaltungskosten müssen sichergestellt sein. Wohnung, Pflege

zu Hause, Unterstützung im Alltag – ich brauche irgendwann einen Behinderten-

Fahrdienst, damit ich am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann – sowie Unterstüt-

zung beim Reisen.“ Das ist nur ein Auszug aus seinen Aussagen zu benötigter Unter-

stützung. Worauf will ich hinaus: Die Bedürfnislage und die sich daraus ableitenden

Unterstützungen sind nicht wesentlich anders als bei älteren, nicht intellektuell be-

einträchtigten Menschen.

Ich zitiere weiters Frau K., sie kommt aus Kärnten. Frau K. sagt: „Ich wünsche mir, dass

ich dann [im Alter] noch so bin wie jetzt und noch alles tun kann. Ich möchte nicht zu

Hause herumsitzen, ich möchte weiterhin in der Lebenshilfe arbeiten.“ D. h., Frau K. will

Tätigkeiten, Aktivitäten durchführen, auch wenn sie alt ist, ohne dass man ihr sagt,

ab wann sie alt ist. „Ich möchte sicher sein“, sagt sie, „dass ich ein Zuhause haben wer-

de, wenn ich alt bin, ich will in meinem Wohnhaus bleiben und will da alt werden.“

Das ist eine zentrale Forderung, die wir ernst zu nehmen haben. Entwicklungen wie

jene, wo Menschen gegen ihren Willen in Einrichtungen verschoben werden, Ein-

richtungen, in denen sie nicht leben wollen, Einrichtungen, die darüber hinaus von

Experten als nicht adäquate Lebensorte für ältere Menschen mit intellektueller Be-

hinderung eingestuft werden, sind sehr deutlich anzusprechen und zu hinterfragen.
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dings, dass für die Begleitung älterer Menschen in der Regel keine ausformulierten

spezifischen Modelle vorliegen. Dies ist ein zentraler Punkt, an dem zu arbeiten sein

wird.

Hinsichtlich spezieller Anforderungen zur Betreuung älterer Menschen mit intellek-

tueller Behinderung gibt es einen Mangel an verlässlichen Daten, um entsprechende

Planungen durchzuführen. Die Studie von Jugend am Werk weist durch das Einbe-

ziehen von Betroffenen zu den Forschungsthemen einen zukunftsweisenden For-

schungsweg auf. Die Befragung bezog sich auf die Bereiche Wohnen, Arbeit, Frei-

zeit, weiters auf den Umgang mit dem Verlust eines nahen Angehörigen. Es sind

dabei Bedürfnisse formuliert worden, die schon in den oben erwähnten Zitaten zum

Ausdruck kamen: das Recht auf Wohnen, das Recht darauf, dort zu wohnen, wo

Freunde und Angehörige sind, das Recht, weiter in die Werkstatt zu gehen, das Recht

auf sinnvolle Freizeitaktivitäten und das Bedürfnis nach Unterstützung bei Verlust

eines Angehörigen.

Im Jahr 2006 veranstalteten wir in Graz eine europäische Tagung, um auf die Themen-

bereiche „Behinderte Menschen werden alt – ältere Menschen werden behindert“

und „Welche Fragen tauchen dabei für diese Personengruppen auf?“. Auch diese

Tagung beschäftigt sich mit dieser Thematik. Es ist interessant festzustellen, dass

diese beiden Themenkreise im Prinzip „nicht kommunizierende Gefäße“ gewesen

sind; auch auf europäischer Ebene, wenn man die großen NGOs, die im Seniorenbe-

reich oder im Behindertenbereich operieren, betrachtet, gab es bisher keine gemein-

same Aufarbeitung der Thematik „Alter“, und dies obwohl ähnliche Interessen bzw.

Fragestellungen vorliegen. Ein Ziel der Grazer Konferenz war, diese Gruppen erst-

mals gemeinsam über die Thematik „Alter und Altern“ diskutieren zu lassen, mit

dem Ergebnis der Erstellung eines gemeinsamen Abschlussdokumentes. Diese soge-

nannte Grazer Deklaration bezieht sich auf die Chancengleichheit älterer Menschen

generell, und weiter werden speziell die Besonderheiten von alten Menschen mit

Behinderungen bzw. von Menschen, die im Alter behindert werden, herausgearbeitet,

um dann in weiterer Folge Forderungen auf nationaler und europäischer Ebene an

die Kommission zu richten. Die Grazer Deklaration ist in verschiedenen Sprachen,

auch in Deutsch, im Internet zu finden. Ein Erfolg dieser Deklaration ist deren Nutzung

von beispielsweise politischen Entscheidungsträgern. So wurde im Oktober 2007 in

Hessen eine große Konferenz zu dieser Thematik unter Berücksichtigung der Graz

Deklaration veranstaltet, eine Konferenz, an der das dortige Sozialministerium als

Mitveranstalter mitwirkte. In analoger Weise haben die Stadt Wuppertal, das Land
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Wohnsituation

2002 haben wir uns folgende Thematik angesehen: Wo leben Menschen mit intel-

lektueller Beeinträchtigung, die älter als 40 Jahre sind? Wie leben sie? Wie viele gibt

es schätzungsweise davon in Österreich?

Wir haben versucht, alle Einrichtungen anzuschreiben, die in diesem Bereich in Öster-

reich Dienstleistungen anbieten. Zentrales Ergebnis ist, dass 36 % der in dieser Studie

erfassten Personen im Wohnbereich nicht von professioneller Seite betreut werden,

das heißt, noch leben sie zu Hause bei ihrer Familie, was in 98 % der Fälle die Eltern

sind. Aber irgendwann wird dieses Leben bei den Eltern für diese Personen nicht

mehr möglich sein. Aus den Statistiken wissen wir, dass andere Angehörige oder Ge-

schwister nicht die erste Adresse sind, wo Personen mit intellektueller Behinderung

dann wohnen werden, wenn die Wohnbetreuung durch die Eltern nicht mehr mög-

lich sein wird. Für diese Personen entsteht heute häufig ein plötzlicher Wohnbedarf.

Die Zukunft für ältere Menschen mit intellektueller Behinderung ist somit – zumindest

was ihre Wohnsituation anlangt – ungewiss. Das Recht auf Wohnen ist nicht wirk-

lich geklärt. Wartelisten gibt es, doch es dauert, bis man irgendwo reinkommt. Bei Not-

aufnahmen sehen wir, dass, wenn die Mutter plötzlich gestorben ist, eine Reihe von

psychologischen Problemen auf die betreffenden Personen zukommen. Derartige Be-

lastungssituationen lassen sich nur über eine intensive psychologische Begleitung

bewältigen.

In einer Studie, die Jugend am Werk im Jahr 2000 durchgeführt hat, wurden die

Gründe für einen Wohnungswechsel bei Menschen über 55 Jahren erhoben. 80

Menschen wurden befragt, 70 % der 19 Personen, die einen Wohnungswechsel

durchgeführt haben, befanden sich in einer Notsituation, z. B. durch den Tod eines

Angehörigen oder auch „nur“ wegen dessen Erkrankung. In 15 % der Fälle war der

Wunsch eines Angehörigen Auslöser für einen Wohnungswechsel, weitere 15 % ba-

sierten auf dem eigenen Wunsch, einen Wohnungswechsel zu vollziehen. Wie man

diesen Daten entnehmen kann, ist Selbstbestimmung nicht häufig realisiert.

Offene Fragen 

Das Recht auf eine eigene Pension wurde bereits angesprochen. Eine weitere offene

Frage betrifft die Konzeptualisierung der Altenbetreuung: Haben wir Konzepte für

die Betreuung von älteren Menschen mit intellektueller Behinderung? Die Einrich-

tungen sagen, sie haben schon Konzepte für diese Zielgruppe, Tatsache ist aller-
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schen mit intellektueller Beeinträchtigung größer als bei Nicht-Behinderten. Gefühle

der Selbstverantwortung und Selbstbestimmung sind gleichermaßen vorhanden wie

bei Menschen ohne Beeinträchtigung.

Prädiktoren für die Lebenszufriedenheit  

Ich gehe auf einen letzten Punkt ein, die sogenannten „Big Five der Lebensqualität“:

Gesundheit, materielle Sicherheit, soziale Beziehungen, Unterstützung, Aktivitäten.

Dass diese Faktoren die subjektiv erlebte Lebensqualität der Menschen sehr stark be-

stimmen, ist durch internationale Gerontologieforschungen erwiesen. Wie sieht dies

bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aus?

Zur allgemeinen Lebenszufriedenheit geben die befragten Menschen mit intellektu-

eller Beeinträchtigung eine sehr hohe Zufriedenheit an: Die 40- bis 59-Jährigen sind

zu 93 % und die 60- bis 73-Jährigen auch noch zu 75 % mit ihrer Situation zufrieden.

Dieses Ergebnis entspricht dem generellen Trend, dass ältere Populationen in der Regel

eine hohe Lebenszufriedenheit aufweisen. Erst mit 80 bis 85 Jahren finden wir sin-

kende Zahlen. 

Was macht diese Lebensqualität aus? Was sind die Prädiktoren für die subjektiv

empfundene Lebensqualität der älteren Menschen? Bei den nicht behinderten Men-

schen sind materielle Faktoren der stärkste Prädiktor, gefolgt von Gesundheit, Aktivi-

tät und Sozialem. Wohnen wurde bei dieser Stichprobe nicht abgefragt. Bei Menschen

mit intellektueller Beeinträchtigung wird Gesundheit an erster Stelle genannt, gefolgt

von Wohnen, Materiellem und sozialen Beziehungen. Diese Bereiche sind für Men-

schen mit intellektueller Beeinträchtigung die für sie wesentlichen und bedeutsa-

men im Zusammenhang mit allgemeiner Lebenszufriedenheit. Daraus resultiert die

zentrale Frage: Mit welchen gesellschaftlich konstruierten Bedingungen werden diese

Menschen mit fortgeschrittenem Lebensalter konfrontiert? Nicht gewollte Übersied-

lungen, Delogierung und Entwurzelung: Was bedeutet das für diese Menschen, die

andererseits angeben, über Punkte wie Wohnen und soziale Netzwerke ihre Zufrie-

denheit zu generieren? Das ist ein deutliches Signal an die politisch Verantwort-

lichen.

Perspektiven  

Vorneweg eine Forderung: Ältere Menschen mit intellektueller Behinderung sind be-

reits in die Planung von Seniorenheimen etc. mit einzubeziehen – Stichwort „Self-Ad-

vocacy“. Hier ist generell die Berücksichtigung des Prinzips „Nichts über uns, ohne
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Steiermark und die Stadt Brüssel diese von NGOs und Betroffenen formulierte De-

klaration bereits für ihre politische Arbeit genutzt. 

Menschen mit intellektueller Behinderung haben Handicaps, die mit ihrer Beein-

trächtigung korrelieren. Dazu kommen noch Handicaps, die mit dem Alter korrelieren.

Das sind die Themen Demenz, der Verlust an Beziehungen, ich gehe hier nicht weiter

darauf ein, das ist bereits erschöpfend behandelt worden. Ein zentraler Problembe-

reich in der Praxis ist das Thema soziale Betreuung und pädagogische Begleitung

versus körperbezogene Pflege. In den Einrichtungen, in denen die betroffenen Per-

sonen leben, herrschen vor allem pädagogische Konzepte vor. Mit dem Älterwerden

geht in der Regel ein erhöhter Bedarf an körperbezogener Pflege einher. Aus diesem

Grund gibt es eine Diskussion im Zusammenhang mit der Verabreichung von Medi-

kamenten und/oder medizinischen Hilfestellungen. Wenn man die für diese Art der

Pflege gesetzlich erforderlichen Berufe wie Krankenschwestern nun in diese primär

nach pädagogischen Konzepten geführte Einrichtungen hineinnimmt, wird das System

nicht nur teurer, sondern werden sich, was die grundlegende Konzeption der Einrich-

tungen angeht, deutliche Veränderungen daraus ergeben.

Derzeit wird hier in einem sogenannten „Graubereich“ gearbeitet, was allen Betroffenen

und Verantwortlichen, beispielsweise auch den hier anwesenden VertreterInnen des

Ministeriums bekannt ist.

Kompetenz im Alter bei Menschen mit intellektueller Behinderung 

Der Alterungsprozess verläuft hier grundsätzlich nicht anders als bei anderen Men-

schen. Es ist der Schweregrad der Behinderung, den es zu berücksichtigen gilt, der

andere Anforderungen mit sich bringt und diese Menschen in ihren Kompetenzen

sehr stark beeinträchtigt. Das Ausmaß der Förderung über das ganze Leben hinweg

entscheidet darüber, wie kompetent die jeweilige Person im Alter sein wird. Hinzu

kommt, dass der Grad der sensorischen, kognitiven und aktuellen Anregungen ein

weiterer Faktor für das aktuelle Kompetenzniveau ist.

Nun zum Mythos, der ältere Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung sei nicht

mehr lernfähig, sondern nur mehr ein hilfsbedürftiges Wesen, das man nur mehr zu

versorgen habe: Die internationale Befundlage spricht eindeutig gegen diesen My-

thos, und dieser ist somit sehr stark in Frage zu stellen. Wenn die Anregungen fehlen,

dann bricht der Mensch in sich zusammen, ist stärker von anderen abhängig und

braucht mehr Betreuung und Unterstützung. Die Variabilität im Alter ist bei Men-
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uns!“ gemeint. Weiters gilt es, spezielle Planungsprogramme fürs spätere Leben zu

entwickeln und diese älteren Menschen mit Behinderungen zwecks Vorbereitung auf

ihr Leben im Alter anzubieten. Entsprechende Themen können sein: „Wo willst du hin,

was ist für dich wichtig und bedeutsam?“ 

Ein weiterer Punkt sind Vermächtnisprojekte. Zwei Hinweise dazu: Die potentesten

Fürsprecher für Menschen mit intellektueller Behinderung sind und bleiben ihre Eltern.

Auch wenn es Interessenvertretungen wie die Lebenshilfe gibt – es sind die Eltern, die

auf die Bedürfnisse ihrer Kinder aufpassen, und wenn die Eltern wegfallen, fallen

gleichzeitig ihre stärksten Fürsprecher weg! Ferner haben Menschen mit intellektueller

Behinderung in der Regel keine eigene Familie, sie haben keine Kinder, die für sie

sprechen können. Das sind wichtige Momente in der Betreuung und in der Begleitung

dieser Gruppe – und eine Aufgabe für neu zu konzipierende Vermächtnisprojekte.

Zum Abschluss lasse ich Herrn L., einen jungen Mann mit Down-Syndrom, zu Wort

kommen, der gelernt hat, seine Bedürfnisse recht gut auszudrücken. Er sagte: „Für uns

als Menschen mit intellektueller Behinderung ist es wichtig, dass wir in

Entscheidungen, die während unseres Lebens anfallen und unser Leben betreffen,

Partner sind, dies auch bei jenen Fragen, die uns betreffen, wenn wir älter werden.“

Mit diesem wörtlichen Zitat möchte ich am Ende nochmals zum Ausdruck bringen,

wie wichtig es für diese Menschen ist, mit einbezogen zu werden. Diese ethische Grund-

haltung, Respektierung des Willens jener Personen, die wir unterstützen, eine Hal-

tung, die wir bei dieser Tagung an verschiedenen Stellen bereits vernommen haben,

gilt es konsequent auf den verschiedenen Niveaus unserer täglichen Arbeit anzu-

wenden: wegkommen vom Prinzip „zum Wohle des anderen handeln“ und hinkommen

zur Respektierung des Willens und der Ressourcen des anderen und dadurch Selbst-

bestimmung so weit wie möglich ermöglichen. Fragen und Herausforderungen zum

Thema Alter und intellektuelle Behinderung sollen in Zukunft von dieser ethischen

Grundposition aus bearbeitet und beantwortet werden. 
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Gerhard Majce

Gegenwart und Zukunft des Generationenverhältnisses
in Österreich

Mehrheitlich wird die veröffentlichte Meinung über das Verhältnis von Alt und Jung von

der Ansicht geprägt, es sei von Spannungen und Konflikten beherrscht. Insbesondere

finden sich entsprechende Charakterisierungen in den Medien, beispielsweise im FOR-

MAT („Krieg der Generationen“) oder im profil („Diktat der Alten“). Auch manche

Experten erwarten ernsthafte Belastungen des Generationenverhältnisses, womög-

lich einen gefährlichen Konflikt.

Und es sind tatsächlich demografische, ökonomische, sozialstrukturelle und sozio-

kulturelle Entwicklungen mit einer Rasanz und in Größenordnungen im Gang, dass

deren enorme gesellschaftspolitische Bedeutung nicht überschätzt werden kann. Mög-

licherweise werden diese Entwicklungen unter den gewiss nicht geringen Problemen

unseres Jahrhunderts die größte und schwierigste Herausforderung darstellen. Der

US-amerikanische Wirtschaftsexperte und Politiker Peter Peterson, der eine umfang-

reiche Liste der größten Gefahren für die Menschheit im kommenden Jahrhundert

aufgestellt hat – von den Klimaveränderungen über die Kriegsgefahren bis hin zu den

ökonomischen Folgen der Globalisierung –, kommt zu dem Schluss, dass das rapide

Altern der Bevölkerungen, das uns in Kürze bevorsteht, unsere Zukunft „weit mehr

verändern [wird] als all die anderen großen Bedrohungen“ (Peterson 1999, S. 4). 

In mehreren Untersuchungen gingen wir daher den damit aufgeworfenen Fragen nach.

Unsere erste österreichische Generationenstudie von 1998 wurde im Auftrag des da-

maligen Ministeriums für Umwelt, Jugend und Familie durchgeführt. Als – positive –

Haupterkenntnis konnten wir feststellen: Die Familien erwiesen sich als ein außeror-

dentlich tragfähiges solidarisches System der Sicherung gegen Notlagen und gegen

Situationen des Hilfs- und Unterstützungsbedarfs. Wenn Hilfebedarf aufgetreten

war – und das traf immerhin auf vier Fünftel der erwachsenen Bevölkerung zu –, dann

blieb praktisch niemand ohne Hilfe seitens der Familie.

Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene fanden wir zwar – allerdings nur schwach aus-

geprägte – Hinweise auf ein gewisses Konfliktpotenzial, aber bei Weitem keine

Feindseligkeit zwischen den Generationen oder gar „Ageism“. Im Gegenteil, es war

eine durchaus freundliche, wenn auch distanzierte, aber doch wohlwollende wechsel-

seitige Akzeptanz zu registrieren. 
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Seither ist die öffentliche Diskussion der Alt-Jung-Thematik gewiss nicht harmoni-

scher, sondern eher schärfer geworden: Hintergrund dabei sind immer wieder die

Auseinandersetzungen um die Finanzierung des Pensionssystems bzw. die sich ab-

zeichnenden Lücken bei der Finanzierung des Systems der sozialen Sicherung, neu-

erdings noch vehementer die Problematik der Gesundheitskosten und insbesondere

der Pflege. Es war daher naheliegend, in einer Nachfolgestudie der Entwicklung des

Generationenverhältnisses und seiner allfälligen künftigen Gefährdungen nachzuge-

hen.

2005 wurde im Auftrag des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen

und Konsumentenschutz ein Nachfolge-Survey über Generationensolidarität in Öster-

reich durchgeführt. 2000 Personen wurden befragt, die Stichprobe war repräsentativ

für die österreichische Bevölkerung im Alter von 18 und mehr Jahren. Das Verhältnis

zwischen Alt und Jung wurde in Bezug auf die beiden Schwerpunkte (a) Gesamtge-

sellschaft und (b) Familie untersucht. 

Das „Generationenverhältnis“ – die gesamtgesellschaftliche Ebene

Übereinstimmend mit praktisch allen internationalen Befunden war auch 2005 für

Österreich erneut festzustellen: Das „Generationenverhältnis“, d. h. der im Wesentlichen

unpersönliche, vor allem über sozialstaatliche Institutionen vermittelte Zusammen-

hang der Altersgruppen, ist auch weiterhin nicht von Feindseligkeit und Missgunst

geprägt. Ebenso wenig stießen wir auf Hinweise auf „Ageism“ („ageism“ ist ein dem

englischen „racism“ – „Rassismus“ – nachgebildeter Begriff, der allerdings nicht über-

setzt wird und eine Haltung der Feindseligkeit gegenüber den Alten und dem Alter

zum Ausdruck bringen soll).

Um einen allgemeinen Eindruck vom Klima des Generationenverhältnisses zu erhalten,

stellten wir 1998 wie 2005 die gleiche Frage: „Wenn Sie einmal die Gesellschaft ins-

gesamt betrachten: Überwiegt heute im Verhältnis zwischen Alt und Jung eher das

Verbindende, also die Solidarität zwischen den Generationen, oder überwiegt eher

das Trennende, also Spannungen und Konflikte zwischen den Generationen?“

Schon 1998 war nur ein Viertel der Bevölkerung der Meinung, es überwiege das

Trennende. Ein Fünftel vertrat die Ansicht, das Verbindende sei vorherrschend, und

der Rest sah das Verhältnis ausgeglichen. Schon dieses Ergebnis spricht jedenfalls

nicht für eine negative Diagnose hinsichtlich des gegenwärtigen Generationenver-

hältnisses.

Abbildung 1: Einschätzung des gesamtgesellschaftlichen Generationenverhältnisses 
in Österreich 1998 (Alter: 18+, n = 1000)

Die Entwicklung seither darf als noch bemerkenswerter beurteilt werden: Es ergab

sich nämlich seither eine deutliche Zunahme der positiven Einschätzungen – und

das ist meiner Meinung nach ein ziemlich überraschender Befund. Die folgende Ab-

bildung 2 zeigt, dass jene, die das Verbindende als vorherrschend beurteilen, jene,

die das Trennende als dominierend sehen, sogar überholten.

Abb. 2: Entwicklung der Einschätzung des gesamtgesellschaftlichen Generationenverhält-
nisses in Österreich 1998–2005 (Alter: 18+, n = 1000 [1998] und n = 2000 [2005])

Im sozialräumlichen bzw. im damit verbundenen soziokulturellen Bereich beobachteten

wir eine besonders interessante Dynamik in der Entwicklung des Generationenver-

hältnisses. 1998 hatten wir im Hinblick auf den Gemeindetypus das sehr ausgeprägte

Muster festgestellt, dass das intergenerationelle Klima stark von der Lage der Befragten

auf dem Land-Stadt-Kontinuum abhing. Und dieses Muster entsprach sicherlich den

Erwartungen des – nicht nur soziologischen – Hausverstands: dass nämlich die Kon-

1998: Was überwiegt im Verhältnis Jung – Alt?
Österreich, Alter: 18+

das Verbindende das Trennende hält sich die Waage

das Verbindende das Trennende hält sich die Waage

Was überwiegt im Verhältnis Jung – Alt?
Österreich 1998–2005, Alter: 18+
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fliktkomponente mit dem Urbanisierungsgrad deutlich zunahm: Nur 20 % der Men-

schen im ländlich-dörflichen Lebensraum, aber 35 % der Großstädter vertraten die Auf-

fassung, das Trennende überwiege.

Abb. 3: Rückgang der Konfliktkomponente des Generationenverhältnisses zwischen
1998 und 2005 in der Einschätzung der Bevölkerung (Alter: 18+, n = 1000 [1998] 
und n = 2000 [2005])

Erstaunlicherweise verschwindet dieses Muster bis 2005 völlig. Wie Abbildung 3

zeigt, stieg im dörflichen Bereich die Nennungshäufigkeit des Trennenden deutlich

an, im großstädtischen Bereich ging sie hingegen so massiv zurück, dass nunmehr das

Muster sich geradezu umkehrte. Gleichzeitig nahm die Nennungshäufigkeit des Ver-

bindenden überall (!) zu, extrem stark aber im urbanen, insbesondere im großstäd-

tischen Gebiet, sodass sich jetzt ein völlig anderes Bild bietet.

Abb. 4: Zunahme der kohäsiven Komponente des Generationenverhältnisses zwischen
1998 und 2005 in der Einschätzung der Bevölkerung (Alter: 18+, n = 1000 [1998] 
und n = 2000 [2005])

Dorf Klein/Mittelstadt Großstadt

Es überwiegt im Verhältnis Jung – Alt: 
das Trennende. Österreich, Alter: 18+

1998: Es überwiegt im Verhältnis Jung – Alt: 
das Verbindende. Österreich, Alter: 18+

Dorf Klein/Mittelstadt Großstadt

Alles in allem zeichnet sich im betrachteten Zeitraum also eine Verbesserung des

Generationenverhältnisses ab. Und diese Verbesserung verlief parallel zu einer spek-

takulären Umkehrung der Haltungen: Offenkundig nahm das Konfliktpotenzial im

ländlich-dörflichen Bereich zu, doch wird dieser Trend mehr als kompensiert durch

die integrativen bzw. kohäsiven Tendenzen im urbanen und insbesondere im groß-

städtischen Bereich.

Natürlich begünstigt nichtsdestoweniger der Begegnungsraum der anonymen Öf-

fentlichkeit, wie er für die Großstadt typisch ist, Konflikte. Wo man einander nicht

persönlich kennt, dort werden mit höherer Wahrscheinlichkeit die (meist negativen)

Klischees, Vorurteile und Stereotypen verhaltenswirksam. Dennoch ist auch hier in

Übereinstimmung mit den berichteten anderen Befunden zumindest eine Abschwä-

chung dieses Trends zu beobachten.

Abb. 5: Zwar nimmt der Generationenkonflikt mit dem Urbanisierungsgrad zu, doch
schwächt sich diese Tendenz zwischen 1998 und 2005 ab (Alter: 18+, n = 1000 [1998]
und n = 2000 [2005])

Die Äußerungen in der öffentlichen Diskussion nehmen, wie schon eingangs erwähnt,

vielfach ageistische, altenfeindliche Züge an. Hier als Beispiele einige Schlagzeilen

deutscher Zeitungen und Zeitschriften der letzten Jahre: „Wie die Alten die Jungen

ausplündern“, „Zechpreller zu Lasten unserer Kinder“ oder „Alte leben im Wohlstand,

dagegen immer mehr Kinder und Jugendliche in Armut“ (österreichische Beispiele

ließen sich mühelos ergänzen).

Die Bevölkerung schließt sich dieser Hetzpropaganda offensichtlich nicht an: Die Äl-

teren und Alten werden nach wie vor nicht als ungerechtfertigt privilegierte Gruppe

1998/2005: Wahrnehmung häufiger Alt-Jung-Konflikte
in der „anonymen Öffentlichkeit“, Österreich, Alter: 18+

Dorf Klein/Mittelstadt Großstadt
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beurteilt: Nur 6 % der Bevölkerung meinen, die Interessen und Bedürfnisse der älte-

ren Generation würden zu sehr berücksichtigt, 42 % hingegen vertreten die Ansicht,

sie würden zu wenig berücksichtigt. Dieser Befund steht zweifellos in deutlichem

Gegensatz zur Darstellung, die die Älteren als unrechtmäßige Profiteure der ak-

tuellen Reformen hinstellt. Selbst unter den Jungen (bis 30-Jährigen) sind nur 8 %

der Meinung, die Älteren würden ungerechtfertigt privilegiert, aber 40 % sehen die

Älteren als unterprivilegiert.

Abb. 6: Sind die Älteren eine privilegierte Gruppe? (Alter: 18+, n = 1000 [1998] und 
n = 2000 [2005])

Mehr noch: Der Anteil derer, die der älteren Generation zugestehen, eher eine be-

nachteiligte als eine bevorzugte Gruppe zu sein, ist in den letzten sieben Jahren so-

gar von 32 % auf 42 % angestiegen. Das ist gewiss kein Indiz für konfliktträchtigen

Generationenneid.

Dennoch herrscht bei der Einschätzung des künftigen Verhältnisses von Alt und Jung

Skepsis vor – und zwar in allen Altersgruppen! Tatsächlich hatte schon die Studie im

Jahre 1998 gezeigt, dass zwar einerseits den Älteren durchaus zugestanden wurde,

tendenziell eher benachteiligt als privilegiert zu sein. Dennoch wurden sie im Vergleich

mit anderen Gruppen, die ebenfalls als benachteiligt eingestuft wurden, bei der

Frage nach hinten gereiht, wer im Falle einer Konkurrenz um knappe Ressourcen vor-

rangig zum Zuge kommen sollte. Allerdings ist das auch die Ansicht der Älteren

selbst, also wieder zumindest kein Konfliktthema. 

Befunde über die Generationenbeziehungen in der Familie

Das Verwandtschafts- und Freundesnetz ist nach wie vor eng und komplex. Nur 1 %

ist gänzlich ohne Verwandte und Freunde, nur die Hochaltrigen (80+) etwas häufiger

Ältere werden nicht als
privilegierte Gruppe gesehen:

• Interessen und Bedürfnisse der Älteren

werden zu viel berücksichtigt: 6 %

(von den Jungen sind dieser Ansicht: 8 %)

• Interessen und Bed ürfnisse der Älteren

werden zu wenig berücksichtigt: 42 %

(von den Jungen sind dieser Ansicht: 40 %)

(11 %) als Jüngere. Selbst bei der zweitältesten Gruppe, bei den 71- bis 80-Jährigen,

beträgt dieser Anteil schon nur mehr 2 %.

Die Erwartungen an Verwandte und Freunde im Falle von Hilfebedarf sind hoch: Nur

1 % geht bei kleineren Notfällen, aber auch bei schwerer wiegenden Notfällen da-

von aus, keine Hilfe aus diesem Netzwerk zu erhalten; bei größeren finanziellen Not-

lagen sind es 5 %. Das sind genau dieselben Größenordnungen wie schon 1998. 

Abb. 7: Erwartete Unterstützung im Falle „kleinerer Notlagen“, „schwerer wiegender
Notfälle“ und bei finanziellem Hilfebedarf (Alter: 18+, n = 2000 [2005])

• Kleinere Notlagen:

z. B. einmal einen Nachmittag auf ein Kind

aufpassen,, weil Sie verhindert sind, oder ab und

zu auf die Wohnung schauen, weil Sie auf

Urlaub sind, oder einmal eine Besorgung oder

einen Amtsweg für Sie machen

• 1998: Es könnten mit niemandem rechnen: 1 %

• 2005: Es könnten mit niemandem rechnen: 1 %

• Schwerer wiegende Notfälle:

z. B. weil Sie 2 Wochen krank sind, so dass man

vorübergehend die Kinder zu sich nimmt, oder

dass man täglich bei Ihnen vorbeischaut, Sie mit

Essen versorgt und die Wohnung ein bisschen in

Schuss hält.

Zeitaufwand mindestens 5 Stunden/Woche.

• 1998: Es könnten mit niemandem rechnen: 1 %

• 2005: Es könnten mit niemandem rechnen: 1 %

• Größerer finanzieller Hilfebedarf:

so dass man die Hilfe vielleicht erst in einem

Jahr oder später zurückgeben könnte

• 1998: Es könnten mit niemandem rechnen: 5 %

• 2005: Es könnten mit niemandem rechnen: 5 %



ÖKSA-Jahreskonferenz 2007 | Alt sein 2030 in Österreich 9796 Gerhard Majce | Gegenwart und Zukunft des Generationenverhältnisses in Österreich

In unseren Untersuchungen gaben wir aufgrund qualitativer Vorstudien insgesamt

13 Situationen von möglichem Hilfebedarf mit der Frage vor, ob beim Befragten/bei

der Befragten in den letzten zwei Jahren Hilfebedarf dieser Art aufgetreten war. 

Abb. 8: Situationen möglichen Hilfebedarfs

Nur 28 % gaben an, sie seien in keinem Bereich in den letzten zwei Jahren auf Dritte

angewiesen gewesen, d. h., bei 72 % war Hilfebedarf in irgendeiner Hinsicht aufge-

treten. Wie schon 1998 bot sich auch 2005 ein Bild äußerst hoher Hilfsbereitschaft

Hilfebedarf

• bei der Hausarbeit (ohne Einkaufen/Kochen, z. B. 

Putzen, Wäsche waschen, Abwaschen, Staubsaugen, 

Fensterputzen)

• Kochen

• Einkaufen gehen, Besorgungen für die Befragte/den 

Befragten erledigen

• Arbeiten im Haus/in der Wohnung, Reparaturen,

Hilfe bei schweren Arbeiten (z. B. Tragen, Möbel um-

stellen und dergleichen mehr)

• Begleiten bei verschiedenen Wegen, Hinbringen, 

Abholen

• Unterstützung und Beratung bei Behördenwegen, bei 

Verhandlungen, z. B. mit der Bank

• Dem/der Befragten bei der Betreuung von Kranken, 

Behinderten oder sonstwie Pflegebedürftigen helfen

• Unterstützung durch ausführliches Gespräch, zur 

Verfügungstehen, wenn der/die Befragte sich einmal 

aussprechen will oder Kummer hat

• sich vorübergehend, wenn der/die Befragte ein paar 

Tage krank ist, um ihn/sie kümmern, ihn/sie vorüber

gehend pflegen

• Den Befragten/die Befragte auch bei langen Krank-

heiten oder Pflegebedürftigkeit dauerhaft pflegen

• finanzielle bzw. materielle Unterstützung in Notfällen, 

entweder in Form von Geld oder von Geschenken bzw. 

langfristigen Leihgaben (z. B. Eiskasten, Möbel, 

Bezahlen von Schuldenn, als Bürge gehen)

• finanzielle Unterstützung für den Befragten/die 

Befragte unabhängig von Notfällen

• Beaufsichtigung von Kindern

und realisierter Hilfe, also praktizierter Solidarität. Denn nahezu niemand von ihnen

blieb ohne Hilfe – allerdings wurde diese nicht immer als ausreichend empfunden. 

Zwar waren in fast allen nicht finanziellen Situationen die Unterstützungsleistungen

ausreichend, bei den finanziellen Notlagen und Notfällen traten jedoch 2005 teils

merkliche Lücken auf. Immerhin 10 % derer, die in eine solche Situation geraten waren,

berichteten, dass die erhaltene Hilfe nicht ausreichend gewesen sei. Das war gegenüber

1998 eine Verschlechterung, wobei im Rahmen der aktuellen Untersuchung unge-

klärt bleiben musste, ob dieses Ergebnis auf weniger ausreichende Hilfsbereitschaft,

unzureichende Ressourcen seitens der HelferInnen oder auf gravierendere Notfälle

und Notlagen als 1998 hindeutet. Entsprechende nachgehende Untersuchungen wä-

ren sicherlich wünschenswert.

Wie 1998 waren es – hinter den Hochaltrigen, die in den meisten Bereichen als Hilfs-

bedürftige voranliegen – auch 2005 die jüngeren Generationen, die häufiger Hilfe

brauchten. Diese Jungen hatten, wie schon sieben Jahre zuvor, ihre deutlichsten De-

fizite im finanziellen Bereich und bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder. Und ihr Hilfe-

bedarf wurde, wie gesagt, in der Regel von der Elterngeneration abgedeckt.

Insgesamt ist das Helfen, das wird wenig überraschen, primär weiblich: Bei den Jün-

geren spielt die Mutter die überragende Rolle (überraschenderweise auch beim Aus-

sprachebedarf bei Kummer bei den unter 30-Jährigen), mit wachsendem Alter sind

es dann die Töchter, die als Helferinnen immer stärker in den Vordergrund treten.

Die Beziehung zur jeweils anderen Generation wurde, vor allem von den Eltern im

Hinblick auf ihre erwachsenen Kinder, sehr positiv eingeschätzt – die Kinder sind bei

solchen Urteilen wie immer zurückhaltender, aber immer noch sehr positiv. Per Saldo

kann man die intergenerationellen Beziehungen innerhalb der Familien daher weiter-

hin als sehr gut, belastbar und wechselseitig solidarisch stützend kennzeichnen.

Zukunftsperspektiven

Diese gute Nachricht darf natürlich nicht als Entwarnung interpretiert werden. Denn

die demografischen Trends deuten auf eine Ausdünnung gerade dieses Potenzials hin.

Man wird häufiger keine Kinder und im Durchschnitt weniger Kinder haben, es wird

mehr und ältere Alte geben, die Zahl der Einpersonenhaushalte wird stark ansteigen,

die Scheidungsraten nehmen enorm zu. Eine zunehmende Vielfalt an Lebensformen

– Stichwörter: Patchwork-Familien, Familie à la carte, Lebensabschnittspartnerschaf-

ten, Singles und Alleinerziehende – wird Herausforderungen an die Loyalitäten in
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Mehrgenerationenfamilien stellen, von denen noch nicht klar ist, ob und in welchem

Maße sie letztlich akzeptiert werden. Allerdings darf man nicht vorschnell generalisie-

ren, denn wenn beispielsweise immer wieder die abnehmende Kinderzahl alter(nder)

Eltern oder gar deren zunehmende Kinderlosigkeit als potenzielle Zukunftsgefahr für

die künftig hilfs- und unterstützungsbedürftigen alten Menschen beschworen wird,

so darf doch nicht übersehen werden, dass diese Gefahr für die alten Alten des Jahres

2030 gerade nicht gegeben ist: Keine Generation hat so niedrige Anteile von Kin-

derlosen wie die heute etwa 60- bis 75-Jährigen, also die im Jahr 2030 Hochaltrigen,

die Kinderlosigkeit begann erst danach anzusteigen. Und auch die Patchwork-Fami-

lien-Charakteristika sind bei dieser Altersgruppe nur sehr gering ausgeprägt (z. B. ha-

ben knapp 96 % dieser Altersgruppe keine Stiefkinder).

Andererseits weisen aber die soziologisch-strukturellen Entwicklungen auf eine ten-

denzielle Schwächung des Potenzials hin, etwa durch den (Teil-)Ausfall der Töchter

und Schwiegertöchter, die durch vermehrte Erwerbstätigkeit weniger für die bisher wie

selbstverständlich konsumierte Familienbetreuung zur Verfügung stehen werden.

Dieser Ausfall betrifft übrigens zwei Bereiche: den der Altenbetreuung ebenso wie den

der Enkelbetreuung. Vonseiten der Männer sind die Signale, dass sie durch die Über-

nahme ihres Anteils an der „Familienarbeit“ Kompensationen dafür schaffen würden,

noch ziemlich schwach. Ohne eine Ergänzung des „Generationenvertrags“ durch einen

fairen „Geschlechtervertrag“ geht die rasant alternde Gesellschaft aber erheblichen

Problemen entgegen.

Alles in allem ist jedoch für die Generationenbeziehung in den Familien für die nächs-

ten zwei, drei Jahrzehnte vorsichtiger Optimismus durchaus abgebracht. Weniger zu-

versichtlich mag man hinsichtlich des gesamtgesellschaftlichen Generationenver-

hältnisses sein, das zumindest durch zwei Entwicklungen stark belastet sein wird:

einerseits durch die schon erwähnten wachsenden Kosten für Pensionen, Gesund-

heitswesen und Pflege, andererseits durch gesellschaftspolitische Gegenpositionen,

auf die so manche Lobbys, PolitikerInnen, Parteien und Massenmedien ihre wenig

integrativ orientierten Botschaften aufsetzen. Besonders problematisch könnte in

diesem Zusammenhang die Umstrukturierung der Wählerschaft werden: Allein rein

quantitativ werden die älteren Wählergruppen, die ohnehin schon durch eine deutlich

höhere Wahlbeteiligung gekennzeichnet sind, stark zunehmen. Zwar ist kaum zu er-

warten, dass kämpferische „Altenparteien“ entstehen werden, für eine Verschärfung

des Klimas könnte es aber schon durchaus reichen, wenn die Parteien sich an solchen

Quantitätsverschiebungen orientierten und die Jungen sich zu einer wie immer ge-
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rechtfertigten oder nicht gerechtfertigten Gegenwehr aufhetzen ließen (die Empfeh-

lungen zur Aufkündigung des „Generationenvertrags“ begegnen einem ja schon heute

regelmäßig). Sie würden dies ja gegenüber einer Altengeneration tun, die eine wesent-

lich bessere durchschnittliche Bildung und körperliche wie auch geistige Rüstigkeit

aufwiese als frühere Altengenerationen, die also wesentlich konfliktfähiger wäre als

die „Deserving-Poor-Alten“ früherer Jahrzehnte. Unsere Untersuchungen haben ge-

zeigt, dass es sich derzeit nicht so verhält. Die Reaktionen auf einige wenig hilfreiche

Expertenäußerungen anlässlich der Pensionsanpassungen für 2008 haben aber auch

erkennen lassen, dass Stimmungen kippen können.
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Ich habe nach Tiedoli noch viele andere Projekte kennengelernt. Tiedoli, ein winziges

Dorf, ist mein Lieblingsprojekt geblieben: vielleicht weil es so klein und überschaubar

ist, ein Mikrokosmos, weil es mit lauter Geschichten angefüllt ist, die das Leben ein

bisschen bunter machen. Tiedoli hat viele Anhänger gefunden, und vielleicht ist dies

nicht nur dem Erfolg des Projekts, sondern der einen, großen Botschaft zu verdanken:

Wo der politische Wille vorhanden ist, ist alles möglich. Doch der politische Wille ist

keine abstrakte Größe: Der politische Wille wird von unten, von der Basis, von uns allen,

tagtäglich neu geschaffen.

In Tiedoli ist die Altenbetreuung Teil einer politischen Vision, zusammen mit dem Ver-

such, die Entvölkerung eines halbverlassenen Landstrichs zu verhindern, der auch zu

einem gewissen wirtschaftlichen Aufschwung des ganzen Dorfes geführt hat.

Die Erfahrung Tiedoli ist in meinem Buch Schöne Aussichten fürs Alter dokumentiert:

Ein Pilotprojekt auch deshalb, weil es zeigt, welche Bausteine für das Gelingen not-

wendig sind: In Tiedoli war dies die gleichberechtige Beteiligung der Kommune, der

Pfarrgemeinde, der Pflegekooperative und des Ehrenamts, das sich in einem Verein zu-

sammengeschlossen hatte. Jeder der vier Teile war gleich wichtig. 

Mit den Bildern von Tiedoli im Kopf habe ich mich auf die Suche nach vorbildlichen

Wohnprojekten und neuen Möglichkeiten für ein gutes Leben im Alter in Deutsch-

land gemacht. Manchmal kamen mir die vielen Orte wie eine Landkarte eines neuen

sozialen Miteinanders vor, eine bunte Landkarte mit vielen Punkten, die sich hinter

den Kulissen täglich verdichten. Erstaunt bin ich nur immer wieder, wie wenig von

diesen gemeinschaftlichen Projekten und vor allem von dem Engagement vieler Ein-

zelner bislang bekannt ist. Diese Projekte habe ich in meinem neuen Buch doku-

mentiert und so eine Art Typologie versucht.

Manchmal kam es mir vor, als bestünden zwei völlig verschiedene Ebenen nebenei-

nander: eine, in der über die Defizite des Alters, unbezahlbare Pflege und die Zu-

stände in Pflegeheimen diskutiert wird; doch daneben besteht eine andere Welt, die,

wie in dem Mikrokosmos Tiedoli, auf den Pfeilern Engagement, Partizipation und So-

lidarität beruht.

Diese Projekte habe ich in meinem neuen Buch Lebensträume kennen kein Alter

(Krüger, Frankfurt 2007) dokumentiert. Die Diskussion über unbezahlbare Pflege und

unpersönlichen Heimbetrieb haben viele aus der Generation der 50- bis 60-Jährigen
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Dorette Deutsch

Lebensträume kennen kein Alter: Neue Ideen für 
das Zusammenwohnen in der Zukunft

Ich hatte nicht vor, mich mit dem Thema Alter überhaupt zu beschäftigen. Für mich

galt bislang der Satz, der für die meisten von uns gilt: Alt werden immer nur die an-

deren. Vielleicht ist diese kollektive Verdrängung auch der Grund, warum alte Men-

schen nach dem Ende der viel beschworenen Großfamilie, die noch nie so romantisch

wie in unserer Vorstellung war, in Sonderwohnformen von allen gesellschaftlichen

Prozessen ausgegrenzt wurden.

Das Thema Alter habe ich, für mich selbst ganz unerwartet, in einem italienischen Dorf

entdeckt. Diese Erfahrung hat nachhaltig mein Leben und meine Arbeit an zwei Bü-

chern zum Thema bestimmt.

Im Jahr 2004 habe ich mich an einem nebeligen Tag in einen verlassenen Ort im ligu-

rischen Hinterland aufgemacht, weil es in meinem Haus keine Zeitung gab. Als ich

die Zeitung aufschlug, erwartete mich eine Überraschung: Auf einer zentralen Seite

versprach der Titel eine Art Revolution: In einem winzigen italienischen Dorf sollten

alternative Strukturen entstehen, die einen Umzug der alten Bewohner ins Alten-

heim überflüssig machten. Das Neue an diesem Experiment: Die Alten sollten im Dorf

bleiben und so weit wie möglich unter sozialem Schutz und mit abrufbarer Betreu-

ung leben; die Jungen sollten zurückkehren, und das Ganze sollte für die Kommune

auch noch finanzierbar sein.

Mario Tommasini, so hieß der Politiker, der dieses Experiment wagte, war früher So-

zialdezernent in Parma und hatte die politische Basis für das Psychiatriegesetz von

Franco Basaglia gelegt. Es war sicher kein Zufall, dass von diesem Gedanken aus, näm-

lich die Schwächsten ins Zentrum der Gesellschaft zu rücken, die neue Altenpolitik

ihren Anfang nahm. Diese hatte 1998 mit der Gründung eines „Laboratorio Anziani“

unter dem Dach der Provinzverwaltung in Parma begonnen. Der Begründer, Mario

Tommasini, geboren 1928, war selbst alt geworden und hatte sich konsequenterweise

mit neuen Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen beschäftigt.

Die Geschichte dieses winzigen Dorfes im emilianischen Appennin handelt von Mut

und Verantwortung und davon, wie man, über alle Hindernisse hinweg, Synergien

schaffen kann, die alle Beteiligten gleichermaßen zum Handeln bewegen.
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Eine ganze Reihe bürgerschaftlicher Initiativen hat inzwischen begonnen, nachbar-

schaftliche Hilfe für Ältere zu organisieren, denn meist sind es ganz einfache Dinge,

die älteren Menschen das Leben zu Hause ermöglichen. Die Initiative „Wahlnachbar-

schaften“ in Dortmund hat sich am „Dorf in der Stadt“ orientiert: Diese Initiative will

ein soziales Netz in der Großstadt schaffen, das aktiv auf die Bedürfnisse der alternden

Gesellschaft reagiert.

Der Verein „Miteinander wohnen“ in Berlin hat sich diesen Namen gegeben, obwohl

niemand miteinander wohnt. Der Verein machte es sich zum Ziel, allein lebende Se-

niorInnen in ihren eigenen vier Wänden durch konkrete Hilfe zu unterstützen und sie

durch Freizeitangebote aus der Isolation zu holen. Die MitarbeiterInnen bezeichnen

ihre Tätigkeit als „begleitendes Wohnen“. Gut dreihundert SeniorInnen kämen nicht

ohne Hilfe zurecht und wären, ohne die Unterstützung des Vereins, potenzielle Heim-

anwärterInnen.

Viele ältere Menschen haben das Heim als ganz selbstverständlich akzeptiert, in der

Hoffnung, versorgt zu sein. Doch die Heimunterbringung muss nicht sein, wenn man

durch eine Vielfalt von Unterstützungsangeboten neue Wege für das Leben im Alter

beschreitet. Voraussetzung ist aber, dass Hilfsangebote von der Gesellschaft bereit-

gehalten werden, die eine lebenslange Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermög-

lichen.

Viele Beispiele zeigen inzwischen, dass Nachbarschaftshilfe, für ältere Menschen ins

Leben gerufen, positiv auf die Infrastruktur eines ganzen Dorfes zurückwirken kann.

In Eichstetten bei Freiburg zum Beispiel sind im Auftrag des Vereins „Bürgergemein-

schaft“ die „AlltagsbegleiterInnen“ unterwegs, die nicht nur ältere Menschen im Dorf

betreuen, sondern auch Alleinerziehende bei Schulproblemen oder in der Kinderer-

ziehung unterstützen. Hier hatte man auch die Erfahrung gemacht, dass ehrenamt-

liche Hilfe bezahlt werden muss, wenn sie regelmäßig geleistet wird und verbindlich

sein soll. Aber eine positive Wirkung für das ganze Stadtviertel geht auch von man-

chen gemeinschaftlichen Wohnprojekten aus – wie bei „Olga“ in Nürnberg zum Bei-

spiel, das in einem sozialen Brennpunkt entstand –, die natürlich schwer in Zahlen

messbar ist.

Für viele Landschaften in Europa, im Sauerland ebenso wie in Mecklenburg-Vorpom-

mern oder in der Provence, wurde bereits das Szenario beschworen, dass die Natur

irgendwann wieder die Oberhand gewinnt, falls man die beginnende Entvölkerung
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zum Handeln veranlasst. Vielleicht müssen wir alle unser Sicherheitsdenken mit neuen

Inhalten füllen: Vorsorge für die Zukunft kann in unserer Zeit nur durch den Aufbau

sozialer Netze geschehen.

Die ersten gemeinschaftlichen Wohnformen sind bereits vor über zehn Jahren ent-

standen: Das Haus Mobile in Köln gehört dazu, in dem heute 60 Menschen aus

mehreren Generationen in 36 Wohnungen leben: ein Pilotprojekt, das Zeichen ge-

setzt hat und durch den Kölner Verein „Neues Wohnen im Alter“ entstanden ist. In

manchen Projekten sind die Bewohner durch das ständige Interesse der Öffentlich-

keit müde geworden. Aber ihre Existenz hat Zeichen gesetzt: Jedes einzelne ist wie

ein Mikrokosmos, der viele Hürden genommen hat. Solche Zeichen sind nicht mehr

zu tilgen.

Für die erfolgreiche Realisierung gemeinschaftlicher Wohnprojekte sind mehrere große

Hürden zu überwinden: allen voran die Gruppenfindung, der Umbau oder Neubau

eines Hauses nach gemeinschaftlichen Kriterien, die Grundstückssuche, nicht zuletzt

die Finanzierung. Doch die Vorteile gerade im Alter sind enorm: gegenseitige Unter-

stützung, die bis ins hohe Alter das Leben in den eigenen vier Wänden erlaubt, im Falle

der Pflegebedürftigkeit ist eine gemeinsame ambulante Betreuung möglich.

In allen Projekten war zu spüren, dass das Gemeinschaftsleben zwar ausgeprägter,

aber dennoch auch die Rückzugsmöglichkeiten besser gestaltet sind als in anderen

Wohnungen. Man spürt, welche Synergien das gemeinsame Sich-Kümmern schaffen

kann. Bei manchen Besuchen drängte sich mir der Gedanke auf, gerade die Rituale

und die Sicherheit des gemeinschaftlichen Lebens hätten für jeden einen inneren

Freiraum geschaffen, der in neue Interessen, Kreativität und Außenkontakte inves-

tiert wird.

Bislang sind immer noch zu wenige Wohnungen für die Bedürfnisse älterer Menschen

geeignet. Die demografische Entwicklung zwingt jedoch zunehmend auch die Woh-

nungsbaugesellschaften, die Bedürfnisse älterer Mieter verstärkt zu berücksichtigen.

Wohnungsanpassung ist die erste Voraussetzung dafür, denn 90 Prozent der Bevöl-

kerung werden immer noch zu Hause alt. Wenn barrierefreies oder barrierearmes Woh-

nen mit sozialen Dienstleistungen verknüpft wird, kann die Versorgungssicherheit im

Alter weitgehend gewährleistet werden. Man vergisst leicht, dass nur ein Viertel der

80-Jährigen überhaupt pflegebedürftig wird, aber alle im Alter praktische Hilfe

brauchen.
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Konzepte für ein Leben im Alter machen. Dadurch kann eine Lebensqualität für brei-

te Bevölkerungsschichten entstehen. Bislang mussten sich Menschen im Alter an eine

neue Wohnform anpassen. Die neuen Konzepte gehen davon aus, dass sich die Wohn-

formen an die Bedürfnisse der älteren Menschen anpassen und nicht umgekehrt.

Wichtigstes Ziel ist dabei immer, dass die starren Strukturen der großen Einrichtun-

gen bürgernah in dezentrale Einrichtungen aufgelöst werden, die flexibel auf die Be-

dürfnisse der Bewohner eingehen. Und vor allem gilt: Kein Heim wird neu gebaut.

Denn wenn ein Heim erst einmal neu gebaut wird, muss es auch gefüllt werden.

Dorette Deutsch ist Hörfunkjournalistin und Autorin von bislang sechs Büchern. Sie

lebt in München und Vernazza, Italien. Zum Thema Wohnformen im Alter sind von

ihr erschienen:

Lebensträume kennen kein Alter. Neue Ideen für das Zusammenwohnen in der

Zukunft (Krüger, Frankfurt 2007, EUR 14,90).

Schöne Aussichten fürs Alter. Wie ein italienisches Dorf unser Leben verändern

kann (Serie Piper, München 2007, EUR 7,90).
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nicht stoppen kann. Zwei Drittel der Menschen werden in Zukunft in den Städten le-

ben, die ländlichen Regionen werden dagegen ein Drittel ihrer Bevölkerung verlieren.

Könnten sich dann nicht sichtbare Zeichen eines neuen, alten Gemeinsinns durch die

Regionen ziehen?

Wir sind uns des Zusammenhangs zwischen Jung und Alt bislang noch zu wenig be-

wusst. Infrastruktur wird nicht nur durch die Anwesenheit von jungen Familien ge-

schaffen, sie wird auch entzogen, wenn die ältere Bevölkerung ins Altenheim geht. 

Die Erfahrung hat sich an vielen Orten gezeigt: Wenn Menschen ihre Dörfer verlas-

sen, um Pflege in der Stadt zu suchen, ziehen auch die Familien nach. Vielleicht kann

gerade auf dem Land eine Perspektive für die Jungen entstehen, wenn die Alten in

ihrer angestammten Umgebung bleiben. Vielleicht fiele es dann leichter, sich auf ver-

borgene Ressourcen zu besinnen: Ökologischer Landbau, ein neuer Austausch mit

der Stadt, Rückbesinnung auf Traditionen könnten Möglichkeiten für ein neues Leben

auf dem Land sein. Auch Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen. Voraussetzung

ist immer, dass es den politischen Willen gibt, alle, die Kommune, die Wohlfahrtsver-

bände, die ambulanten Pflegedienste, das Ehrenamt, zu einem konstruktiven Dialog

an einen Tisch zu bringen. Tiedoli hat gezeigt, dass dies möglich ist. Durch solche

Beispiele und den Dialog darüber können Synergien entstehen, die zu einem Europa

der Menschen führen. 

Allen gemeinschaftlichen Wohnprojekten, auf dem Land oder in der Stadt, ist ge-

meinsam, dass sich hier Menschen zusammengefunden haben, die ein neues sozia-

les Miteinander suchen. Alternativ sind solche Projekte schon lange nicht mehr, son-

dern Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels. Denn die Auseinandersetzung mit dem

Alter zwingt uns, soziale Verantwortung schon lange vor unserem eigenen Alter zu

übernehmen. So wie der Spitzenmanager, der unter Obdachlosen eine kostenlose

Lektion in sozialer Kompetenz erhält. Doch anders als der Manager, für den die Er-

fahrung zwar lehrreich ist, aber voraussichtlich theoretisch bleibt, werden wir alle alt

und werden es eine ganze Weile lang bleiben.

Die anhaltende Diskussion um die Angst um die Versorgungssicherheit im Alter hat

bei vielen Menschen zu einem radikalen Umdenken in Sachen Formen des Wohnens

geführt. Der Gedanke, Alten- und Pflegeheime durch ein Angebot zu ersetzen, das

sich mehr an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, ist in den Mittelpunkt des

öffentlichen Interesses gerückt. Wir leben in einer Phase des Übergangs, in der sich

nicht nur die Träger, sondern auch kleine und große Kommunen Gedanken über neue
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Dr. Erwin Buchinger

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz

Alt sein 2030 in Österreich: Wege zu einem kreativen, 
selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben

Der Anteil der über 60-Jährigen wird von heute 22 % auf 30,6 % im Jahr 2030 und

zudem die Zahl der Hochaltrigen (80 Jahre und mehr) in diesem Zeitraum von derzeit

4,4 % auf 7 % ansteigen. Gleichzeitig wird die Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen von

derzeit 16 % auf 14,2 %, die der 15- bis 59-Jährigen von derzeit 62 % auf 55,2 %

sinken. Die Lebenserwartung für Frauen wird von derzeit 82,68 Jahren auf 86,4 Jahre

und für Männer von derzeit 77,13 Jahren auf 81,3 Jahre ansteigen.

Die Weichenstellungen in der heutigen Seniorenpolitik sind entscheidend für die

zukünftigen Seniorengenerationen und deren soziale Sicherheit: Zentrale Themen

sind in diesem Zusammenhang die Pensionssicherung, die Pflege und Betreuung,

die Partizipationsmöglichkeiten der älteren Menschen am politischen, gesellschaft-

lichen und kulturellen Leben, aktives Altern sowie die Förderung älterer

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Eine der politischen Schlüsselfragen unserer Zeit ist, wie wir sowohl den alten Men-

schen von heute als auch jenen von morgen soziale Sicherheit und ein selbstbe-

stimmtes Leben im Alter ermöglichen können. In beiden Bereichen ist Österreich ein

Erfolgsbeispiel. So ist auch das Pensionssystem ein lebendiges System, das sich immer

wieder an geänderte Rahmenbedingungen (Demografie, Einkommensverteilung, Ar-

beitsmarkt …) anpassen muss.

Finanzielle Absicherung im Alter

Im Kapitel „Pensionen“ hat das Regierungsprogramm u. a. eine Verlängerung des ab-

schlagsfreien Pensionsantritts mit 55/60 Jahren bei der Langzeitversichertenrege-

lung bis 2010 vorgesehen. Darüber hinaus soll der bisherige „doppelte Abschlag“ bei

der Inanspruchnahme der Korridorpension im Übergangsrecht gemildert und bezüg-

lich der für das Pensionskonto relevanten Kindererziehungszeiten zukünftig von einer

wertgesicherten Beitragsgrundlage ausgegangen werden. Das bedeutet, dass eine

jährliche Anpassung der Beitragsgrundlage für die Kindererziehung stattfinden soll.

Diese im Regierungsprogramm vorgesehenen Verbesserungen und die bereits er-

wähnte Übernahme der Dienstnehmer-Beiträge von pflegenden Angehörigen durch
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Aber auch neue Projekte entstehen: So werden beispielsweise mit Beginn 2008 mul-

tiprofessionelle Teams, also Expertinnen und Experten im Bereich der Pflege und Be-

treuung vor Ort Unterstützung demenzieller Menschen anbieten.

Am erklärten Ziel der Bundesregierung, nämlich an der Weiterentwicklung der Pfle-

gevorsorge (beispielsweise Kurzeitpflege, Betreuung am Wochenende und während

der Nacht, zukünftige Finanzierungsszenarien), arbeitet unter Einbeziehung von Ex-

perten und Expertinnen eine breit angelegte Arbeitsgruppe im Sozialministerium.

Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2008 vorliegen.  

Erwin Buchinger | Alt sein 2030 in Österrich

den Bund wurden mit der 67. ASVG-Novelle bereits umgesetzt. Darüber hinaus wurde

im Zusammenhang mit der Neubewertung der Kindererziehungszeiten geringfügig

beschäftigten Kinder erziehenden Personen die Möglichkeit zur Selbstversicherung

in der Kranken- und Pensionsversicherung eingeräumt. Damit wurde im Bereich Pen-

sionen ein großer Teil der im Regierungsprogramm vorgesehenen Punkte bereits re-

alisiert. In der derzeit in Begutachtung befindlichen 68. ASVG-Novelle wird nunmehr

darauf abgezielt, die Langzeitversichertenregelung in das Dauerrecht zu übernehmen

und den Katalog der im Rahmen der Langzeitversichertenregelung als Beitragszei-

ten zu wertenden Ersatzmonate um Zeiten des Bezuges von Krankengeld sowie um die

sogenannten Ausübungsersatzzeiten zu erweitern. Außerdem ist es Ziel des Bundes-

ministeriums, die Schwerarbeitsverordnung um Nacht- und Akkordarbeit zu erweitern,

weshalb sich eine diesbezügliche Novelle derzeit in Begutachtung befindet.

Zum Thema Invalidität, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit sowie zum Thema „Ver-

einfachung der Pensionsberechnung“ existieren derzeit Arbeitsgruppen, die an Lösungs-

vorschlägen arbeiten. Ziel sind eine Neuordnung des Invaliditätspensionsrechts so-

wie eine einfachere und transparentere Form der Berechnung der Pensionen.

Unterstützung und Hilfe bei gesundheitlicher Beeinträchtigung 

Die Zunahme des Anteiles älterer Menschen führt aber zu einer kontinuierlichen

Steigerung der Zahl der Anspruchsberechtigten für eine Pflegegeldleistung. Im Mo-

nat Juli 2007 haben rund 334.000 Personen ein Pflegegeld nach dem Bundespfle-

gegeldgesetz bezogen. Dazu kommen rund 58.000 Personen, die ein Pflegegeld nach

dem Landespflegegeldgesetz erhalten. 

Um das hohe Niveau der österreichischen Pflegevorsorge weiterhin zu gewährleisten,

ist es erforderlich, auch in Zukunft Maßnahmen zur Entlastung der häuslichen Pflege-

situation, vor allem der pflegenden Angehörigen zu setzen. Beispielsweise hat das

BMSK die pensionsrechtliche Absicherung von pflegenden Angehörigen mit 1. Juli

2007 weiter verbessert. Daneben braucht es aber auch vielfältige Entlastungsange-

bote, um die enormen psychischen und physischen Belastung zu bewältigen, vor allem

zur Unterstützung pflegebedürftiger Menschen mit demenziellen Erkrankungen und

deren pflegenden Angehörigen. Das Bundesministerium für Soziales und Konsumen-

tenschutz bietet bereits jetzt durch verschiedene Projekte gezielt Hilfe an. Konkrete

Auskünfte dazu gibt es am Pflegetelefon (0800/20 16 22) sowie vor Ort beim Bun-

dessozialamt. 
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