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Vorwort

Vorwort
Zum vierten Seniorinnen- und Seniorentag der GEW wurde für den 9. und 10. Mai
2011 nach Hannover eingeladen. Er stand unter dem Motto „Altersbilder aktiv gestalten
– Alter sozial absichern“.
Mit der Fachtagung wurden zwei thematische Schwerpunkte gesetzt:
Gesundheits- und Sozialpolitik sowie Altersbilder und Potenziale des Alters. Der
6. Bundesaltenbericht war Anlass, sich mit Altersbildern auseinander zu setzen. Die
Empfehlungen wurden kritisch gewürdigt. Zum Thema Gesundheitspolitik wurden
gewerkschaftliche Akzente gesetzt und die Reformperspektiven für eine solidarische
Reform des Gesundheitswesens mit Vertreterinnen und Vertretern aus Sozialverbänden
und der Wissenschaft erörtert. Der Generationendialog im Ehrenamt in Gewerkschaft und
Gesellschaft sowie die generationenübergreifende Bildung in der Schule waren weitere
Themen.
Mehr als hundert Seniorinnen und Senioren vor allen Dingen aus dem gewerkschaftlichen
Spektrum, aber auch aus anderen Seniorinnen- und Seniorenorganisationen diskutierten
eineinhalb Tage lang über aktuelle Entwicklungen, grundlegende Weichenstellungen und
nutzten die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch sowie zur Kontaktpflege.
Wir dokumentieren in dieser Veröffentlichung Vortragsmanuskripte und Arbeitsgruppenergebnisse. Weitere Unterlagen zu den Fragestellungen der Tagung finden sich in einer
ausführlichen Materialzusammenstellung auf der GEW-Homepage
www.gew.de/Seniorentag.html.
Zum Erfolg der Veranstaltung haben viele beigetragen: die Vortragenden, die
Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die Mitglieder des Seniorinnen- und
Seniorenausschusses der GEW, insbesondere die Vorstandsmitglieder Hans Parnickel,
Hedda Lungwitz und Erwin Meyer, und nicht zuletzt die Kolleginnen des
Vorstandsbereichs Frauenpolitik Frauke Gützkow und Silvia Weil.
Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie das
Bildungs- und Förderungswerk der GEW haben mit der finanziellen Unterstützung zum
Gelingen beigetragen.
Ihnen allen gilt mein Dank.

Anne Jenter
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands
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Eröffnungsrede
Anne Jenter
Sehr geehrter Herr Hackler, sehr geehrter Herr Klump, sehr geehrter Herr Bürgermeister
Strauch, lieber Eberhardt Brandt,
liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
vielen Dank erst mal an Dich lieber Hans Parnickel, für diese freundliche Eröffnung der
Veranstaltung, vielen Dank an Sie, Herr Bürgermeister Strauch für den freundlichen
Empfang in der Landeshauptstadt Hannover und ebenso vielen Dank an Eberhard Brandt,
dass er sich die Zeit genommen hat hier her zu uns zu kommen und uns auch über
Niedersachsen zu informieren und zu begrüßen.
Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie alle im Namen des GEW-Hauptvorstandes ganz herzlich bei unserem
GEW-Seniorinnen- und Seniorentag in Hannover, unter den Motto: Altersbilder aktiv
gestalten, Alter sozial absichern.
Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben mit dem Seniorinnen- und Seniorentag der GEW eine Tradition geschaffen.
Wir haben eine gewerkschaftspolitische Fachtagung für alle, die seniorenpolitisch aktiv
sind - in der GEW und darüber hinaus. Ich möchte daran anknüpfen was Eberhard Brandt
gerade gesagt hat. Was wäre die GEW ohne die Seniorinnen und Senioren? Es ist eine sehr
wichtige Aufgabe die Ihr alle leistet in den Landesverbänden. Auch der
Bundeszusammenhang ist sehr wichtig, denn ohne diese Arbeit des HV für Seniorinnen
und Senioren hätte die GEW große Probleme. Ich freue mich, dass wir das heute zum
Ausdruck bringen können, bei unseren regelmäßig stattfindenden Seniorinnen- und
Seniorentagen der GEW. Wir müssen diese Tradition pflegen. Auf der Grundlage von
Referaten von Fachleuten bietet die Tagung die Möglichkeit zum Austausch untereinander
und zur Stärkung von Netzwerken und Vertiefung von Bündnissen mit Vertreterinnen
und Vertreter anderer Gewerkschaften, von den Sozialverbänden, von den Parteien,
Seniorenbeiräten und der BAGSO. Die Vernetzung unter uns darf auch nicht zu kurz
kommen. Die Impulse vom GEW- Seniorinnen- und Seniorentag wirken weiter in unsere
seniorenpolitischen Arbeitszusammenhänge hinein, sei es auf der Bundesebene, sei es in
den Landesverbänden und bis hin auch in den DGB. (Ich hätte gerne vorher schon
Annelie Buntenbach hier begrüßt, aber sie hat leider ein Problem mit der Deutschen
Bahn, sie wird etwas später kommen.)

8

Eröffnungsrede

Anne Jenter

Wir wirken in den DGB hinein, das möchte ich an der Stelle sagen, nicht nur in die
Landesverbände und Bundesebene der GEW, sondern unser Dachverband hat erkannt,
wie wichtig die Seniorenpolitik ist. Dazu hat Annelie Buntenbach ein ganz erhebliches
Maß beigetragen, dass der DGB die seniorenpolitischen Aktivitäten und politischen
Interessen der Seniorinnen- und Senioren in den Gewerkschaften koordiniert, was sicher
nicht immer einfach ist. Auch die Parteien sind für uns zentrale seniorenpolitische
Gesprächspartner seien es nun deren Seniorenorganisationen oder auch die
Bundestagsabgeordneten, die sich für seniorenpolitische Themen stark machen. Ich
möchte jetzt die Bundestagsabgeordnete Heidrun Dittrich von den Linken begrüßen und
Susanne Dengler von der SPD Arbeitsgemeinschaft 60 plus.
Willkommen heißen möchte ich alle Referentinnen und Referenten zu unseren Foren
heute Nachmittag, die Namen sind nachzulesen im Programm. Ich möchte mich ganz
herzlich für Ihr Kommen bedanken. Was wäre unsere Fachtagung ohne Fachreferenten?
Dies gilt ebenso für morgen, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der
Podiumsdiskussion, die ich recht gut kenne aus der Zusammenarbeit in der
Reformkommission für ein solidarisches Gesundheitssystem. Last but not least freue ich
mich sehr Herrn Dieter Hackler, den Leiter der Abteilung „Ältere Menschen“ im
Bundesseniorenministerium, hier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Ich möchte
ausdrücklich feststellen: Ihre Meinung und der Austausch mit Ihnen als Vertreter des
zuständigen Ministeriums ist uns sehr wichtig. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit
genommen haben, heute zu uns zu kommen. Und ganz besonders bedanke ich mich
dafür, dass das BMFSFJ unsere Veranstaltung fördert und ich weiß es ganz besonders zu
schätzen wie Sie sich persönlich für diese finanzielle Unterstützung eingesetzt haben.
Kolleginnen und Kollegen, nur so ist es uns möglich eine Tagung in einem so großen
Rahmen durchzuführen. Ihr wisst vielleicht, die GEW ist auf Bundesebene nicht so gut
finanziell ausgestattet wie manche der Landesverbände und das wirkt sich dann so aus.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, ich nehme jetzt noch die
Gelegenheit wahr ein paar inhaltliche Ausführungen zu machen. Seniorinnen- und
Seniorenpolitik ist ein zentrales Arbeitsfeld der GEW, es zieht sich inhaltlich durch sehr
viele gewerkschaftliche Arbeitsgebiete durch. Wir alle, die wir hier versammelt sind,
gestalten die Seniorenpolitik der GEW. Wir vertreten die Interessen der Ruheständler und
Ruheständlerinnen. Zentral dabei sind die Themen: Alterssicherung, Gesundheit, Pflege.
Wir setzten uns eben so ein für die Interessen der älteren Beschäftigten im Schulbereich,
in der Weiterbildung im Hochschulbereich und nicht zu vergessen in den
Kindertagesstätten. Hier heißt die Frage immer häufiger, schaffen wir die Arbeit oder
schafft sie uns. Arbeits- und Gesundheitsschutz und altersgerechtes und alternsgerechtes
Arbeiten sind gewerkschaftliche Themen. Sie sind sehr zentral, speziell bei mir in meinem
Vorstandsbereich. Wir diskutieren mit und setzen uns ein für die älteren Kolleginnen und
Kollegen in bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen und Auseinandersetzungen wie
9
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zum Beispiel, wenn es um das Ehrenamt geht oder die politische Teilhaber Älterer. Aktuell
stellen wir uns der gesellschaftlichen Diskussion über Altersbilder. Auch neue Lebens- und
Wohnformen sind ein wichtiges Thema für uns. Das sieht man auch immer wieder an
unserem kleinen Einhefter in der „Erziehung und Wissenschaft“, dem „Dialog“.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, oft ist heutzutage vom demografischen
Wandel die Rede. Auch unsere Mitglieder erleben ihn hautnah in der Schule, der
Geburtenrückgang führt u.a. zur Schließungen von Schulen.
Auf der anderen Seite befördert dies neue politische Konstellationen und befördert die
Gründung von Gemeinschaftsschulen. In den Kollegien galt bis vor kurzem noch häufig
das Motto: unser Jüngster wird fünfzig. Aufgrund der Pensionierungen werden aber
mittlerweile wieder mehr junge Lehrerinnen und Lehrer eingestellt - nicht überall - in den
östlichen Bundesländern weniger, aber in den westlichen durchaus. Damit stellt sich in
den Kollegien der Generationendialog als Anforderung. Der Generationenwechsel und –
dialog stellt sich auch in der GEW, wie ihr wisst.
Da erinnere ich mich auch wieder an Eberhard Brandt, der gerade festgestellt hat, dass er
jetzt vielleicht doch zu den jungen Alten gehört. Ich denke dass stimmt für fast alle
führenden Gewerkschaftsfunktionärinnen und Funktionäre, einschließlich mir selber. Ich
kenne aus meiner GEW-Arbeit, sobald ich mit dem Thema 50+ anfange, kann ein
Aufschrei durch die Reihen von betroffenen Funktionär/innen gehen. Durch die Arbeit
mit dem Seniorinnen- und Seniorenausschuss bekomme ich eine wichtige Lebenshilfe. Ich
setze mich dadurch näher mit dem Älter werden auseinander. Als political Animals, die ja
immer am kämpfen sind, vergisst man leicht zu reflektieren, wo man eigentlich selber
steht. Unser Generationsdialog – zwischen mir und dem BSA – ist nicht immer einfach,
aber sehr bereichernd.
Ich bin damit auch bei dem einen Schwerpunkt unserer Fachtagung angekommen,
nämlich bei den Altersbildern. Die Kommission des 6. Altenberichts gibt Empfehlungen
in ihrem Bericht zur Lage der älteren Generation in Deutschland unter dem Titel
„Altersbilder in der Gesellschaft“. Sie betreffen auch gewerkschaftlichen Positionen die
ganz zentral sind, insbesondere die Kapitel zur Arbeitswelt und zu Personalstrategien sowie
zu Altersgrenzen im Arbeits- und Rentenrecht. Das möchte ich kurz beleuchten. Es ist ein
kleiner Ausschnitt dessen, was dort aufgefächert wird. Auf den Bericht wird Herr Hackler
nachher viel breiter eingehen. Im Bericht wird eine lebenszyklusorientierte Personalpolitik
vertreten, das Ziel ist die Förderung der Weiterarbeit Älterer. Um das zu erreichen, sollen
nicht nur gezielte Maßnahmen für Ältere ergriffen werden, sondern eine umfassend andere
Sicht auf Erwerbsbiografien geworfen werden – von der Berufswahl bis zum Berufsausstieg.
Statt einer Politik für ältere Arbeitnehmer soll eine lebenslaufbezogenen Politik betrieben
werden, die die Beschäftigung in einer alternden Gesellschaft frühzeitig fördert. Da rückt
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zum Beispiel auch Frauenpolitik ins Zentrum, denn alternsgerechte Arbeitsbedingungen
haben natürlich auch etwas mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun und zwar in
allen unterschiedlichen Lebensphasen. Kolleginnen und Kollegen, bis hierher kann ich als
Gewerkschafterin gut mitgehen. In einem Punkt schießt die Altenberichtskommission über
das Ziel hinaus, meiner Meinung nach. Sie schlägt vor, die Regelaltersgrenze für den
Renteneintritt aufzugeben und weitgehend zu flexibilisieren. Die Berechtigung des Bezugs
von Rentenleistungen soll an bestimmte Zeiten der Erwerbsbeteiligung oder an anders
erworbene Anwartschaften gebunden werden. Damit schlägt die Kommission vor, den
gesellschaftlichen Konsens in Frage zu stellen ab wann man berechtigt ist, Rente bzw.
Pension zu beziehen. Unser Ziel ist es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, gesund zu
bleiben um ewig arbeiten zu können, sondern wir sagen: Gesund bleiben, um gesund in
Rente gehen zu können. Wir wollen gesund in Rente und Pension gehen, das ist unser
Motto und daran sollten wir festhalten und dafür kämpfen. Wir wollen dafür einen
Arbeitsalltag der nicht krank macht. Humane Arbeit wollen wir. Dafür tun die
Kultusministerien als unsere Arbeitsgeber bzw. Dienstherren immer noch viel zuwenig.
Das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter bzw. Pensionsalter ist ein Schutzrecht und
ein wichtiges gesellschaftliches Gut. Das ist keine Frage der Altersdiskriminierung, die
Schutzfunktion des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters darf nicht weiter
aufgeweicht werden. Eines, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt jedoch die Diskussion
um die Rente mit 67 deutlich: Wenige Beschäftigte können überhaupt bis 67
sozialversicherungspflichtig arbeiten. Also lasst uns hier am Ball bleiben, das Renten- und
damit auch das Pensionsrecht darf nicht weiter ausgehöhlt werden.
Eine weitere, genauso wichtige Baustelle ist die Gesundheitspolitik für uns. Auch in der
Gesundheitspolitik ist unser gewerkschaftlicher Kampf für die Interessen der Beschäftigten
und der Ruheständler extrem wichtig. Den Paradigmenwechsel durch die Roeslersche
Gesundheitspolitik, den müssen wir stoppen. Gesundheit braucht Solidarität und keine
Kopfpauschalen. Darauf wird nachher Annelie Buntenbach eingehen. Eine solidarische
Gesundheitspolitik orgnisiert den Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken, zwischen
Jungen und Alten, zwischen Besserverdienenden und Sozialschwachen. Und es muss
wieder selbstverständlich werden dass die Arbeitgeber paritätisch zur Finanzierung der
gesetzlichen

Krankenversicherung

beitragen.

Gewerkschaften,

Sozialverbände,

Wissenschaftlichen Institute und Universitäten arbeiten in der Reformkommission für ein
solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft zusammen. Sie setzten sich für die Stärkung
der Gesetzlichen Krankenversicherung ein und wenden sich gegen die Regierungspläne,
den Versicherten eine Kopfpauschale abzuverlangen, unabhängig vom Einkommen und
ohne Mitfinanzierung der Arbeitgeber. Zunächst würden diejenigen Versicherten mit
einem mittleren Einkommen, und das sind Leute wie Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis
zum Beispiel, die Einführung von Kopfpauschalen vielleicht gar nicht so schlimm finden
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und als geringere Belastung wahrnehmen als eine Beitragserhöhung, weil die sich ja am
Einkommen orientiert. Aber es ist ein Einstieg in den Umbau der gesetzlichen
Krankenversicherungen. Das wird von der Regierung als moderater Einstieg verkauft. Aber
in Wahrheit ist das ein grundsätzlicher Systemwechsel. Weil er langsam und schrittweise
eingeleitet wird, müssen wir umso wachsamer sein. Wir weisen diesen Systemwechsel
zurück, Kolleginnen und Kollegen. Für das solidarische Prinzip in der Gesundheitspolitik
setzen wir uns als Gewerkschaften ein. Das solidarische Prinzip ist manchmal in aller
Munde, aber wie sich das ausformt, das ist die Frage. Es ist wichtig genau hinzuschauen
und genau wahrzunehmen, welche schleichenden Umkehrungen der Systeme stattfinden.
Das ist wirklich sehr gefährlich und wird sich natürlich durchschlagen auch auf diejenigen,
die Pensionen beziehen. Dort ist schon lange nicht mehr alles Gold was glänzt. Als GEW
haben wir eine harte Nuss zu knacken. Wir müssen im Sinne eines Ausgleichs zwischen
Sozialschwachen und Besserverdienenden überlegen, wie ein Einbezug der in der privaten
Krankenversicherung Versicherten in ein System der Bürgerversicherung erfolgen kann.
Daran müssen wir arbeiten und am Ball bleiben. Im Rahmen unserer Fachtagung
diskutieren wir heute und morgen Fragen wie diese, zu den Tagungsschwerpunkten
Altersbilder und soziale Absicherung im Alter. Ich wünsche uns allen eine informative,
impulsgebende, produktive und auch lustvolle GEW-Fachtagung. Denn wir gestalten
Alternsbilder aktiv, wir kämpfen wir für die soziale Absicherung im Alter.
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Dieter Hackler
Sehr geehrte Frau Jenter,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Strauch,
sehr geehrter Herr Parnickel,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich gebe zu, ich freue mich sehr, dass ich zu Ihnen heute nach Hannover kommen durfte.
Nach Hannover komme ich deswegen sehr gern, weil ich mit Hannover schöne
Kirchentage verbinde und von daher die Gastfreundschaft dieser Stadt immer wieder habe
kennen lernen und erleben können. Von daher haben Sie eine gute Wahl getroffen.
Hannover ist wirklich eine weltoffene, warmherzige und lebensfreudige Stadt. Das will ich
an der Stelle gerne noch einmal bestätigen.
Was mich aber natürlich noch mehr gelockt hat, ist das Thema Ihrer Fachtagung,
„Altersbilder aktiv gestalten – Alter sozial absichern“. „Altersbilder aktiv gestalten“, da gibt
es in der Tat eine kleine intellektuelle Hemmung bei uns. Eigentlich haben wir nämlich
alle ein festes Bild vom Alter, wie es denn sein wird oder sein müsste. Deswegen gibt es
auch die Herren, die sich gelegentlich bekennen und sagen: „Ich bin zwar über 60, aber
ich bin noch kein Senior“. Weil sie nämlich selbst das Bild vom Alter eines über
60Jährigen haben, was mit ihrem Empfinden aber nicht übereinstimmt. Genau an dieser
Stelle beginnt unser Bildungsprozess, den wir gemeinsam in dieser Gesellschaft durchleben
müssen, und das ist nicht nur der Vorsitzende Ihrer Gewerkschaft, sondern das sind viele
Frauen und Männer in unserem Land. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht sagen, wir
verteidigen den Status quo, sondern wir verändern unser Bild vom Alter.
Ich möchte Ihnen dazu ein paar Reizbilder vergegenwärtigen.
Es ist auch für mich immer wieder so, dass ich mir das neu vorstellen und neu
vergegenwärtigen muss. Es gibt ein paar Dinge, die ganz wichtig sind. Eines hat der
Bürgermeister eben schon gebraucht, nämlich: Wie ist das eigentlich mit unserer
Generationenverteilung? Er hat sehr deutlich gesagt: In Hannover sind nur fünf Prozent
der Älteren pflegebedürftig in stationären Einrichtungen. Das müssen wir uns klarmachen.
Das Bild vom Alter ist vielfach geprägt durch die Erwartung von Pflegebedürftigkeit und
Krankheit. Das ist ein Fehlbild. Es muss uns klar sein, dass in der gesamten
Bundesrepublik Deutschland von den über 65-Jährigen nur 10 Prozent pflegebedürftig
sind. Das ist jede Menge und das kostet jede Menge. Das müssen wir ordentlich bewältigen
und menschenwürdige Pflege sichern. Aber es muss uns klar sein, dass 90Prozent eben
nicht pflegebedürftig sind und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht
13
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pflegebedürftig werden. Da hat sich eine Perspektive verändert, die es deutlich macht: Wir
müssen über die Altersbilder reden. Und wie kann ich das am besten tun? Indem ich
Ihnen ein zweites Bild vorführe. Weil ich mathematisch nicht sehr begabt bin, hat mich
am meisten beeindruckt, was mir ein Versicherungsmathematiker gesagt hat. Er hat
Folgendes gesagt: Wenn wir heute eine Lebensversicherung abschließen für ein Kind, das
heute geboren wird einen Jungen oder ein Mädchen, dann müssen wir rechnen, wie lange
dieses Kind wahrscheinlich leben wird. Nicht, welches Durchschnittsalter es erreicht,
sondern wie lange es wahrscheinlich leben wird. Dann kommt man bei einem heute
geborenen Mädchen auf das tatsächliche Alter von knapp 105 Jahren und bei einem heute
geborenen Jungen auf ein Alter von gut 101 Jahren. Die gewisse
Geschlechterungerechtigkeit will ich jetzt nicht thematisieren, weil sie hier nicht das
Thema ist. Aber wir sollten sie doch auch im Blick behalten.
Wir sollten uns an dieser Stelle nur vergegenwärtigen, worüber wir reden müssen. Damit
sind die 65 ein für mich zentraler Begriff. Was heißt das für eine Gesellschaft, die immer
wieder darüber klagt, dass wir nicht genügend Zeit haben? Wenn ich mich doch in einer
Gesellschaft bewege, wo ich immer mehr Zeit geschenkt bekomme, nämlich Lebenszeit.
Renate Schmidt hat das vor fünf Jahren mal „gewonnene Jahre“ genannt. Die FAZ hat es
jetzt überschrieben mit „geschenkte Jahre“. Das heißt, wir bekommen Lebenszeit dazu.
Um es statistisch zu sagen: in jedem Jahr drei Monate mehr. Wir sind also alle miteinander
Gewinner an Lebenszeit. Von daher finde ich es nicht falsch, wenn die
Altenberichtskommission unter dem Stichwort „Altersbilder aktiv gestalten“ uns als
Gesellschaft die Aufgabe gibt, einmal darüber nachzudenken, ob wir denn das mit der
Lebenseinteilung langfristig so weitermachen wie bisher oder ob wir nicht über bestimmte
Dinge nachdenken müssen. Das könnte – das sage ich jetzt persönlich -– eine Veränderung
der Zeitbudgets sein, der beruflichen Zeitbudgets. Warum muss ich als junger Mensch,
wenn ich Familiengründung betreiben soll, immer das Gefühl haben, ich hätte keine Zeit
dazu? Und warum soll ich als alter Mensch möglicherweise nachher das Gefühl haben, ich
würde mit meinen Fähigkeiten und Begabungen gar nicht gebraucht? Das ist im Grunde
genommen der weite Rahmen, den die Altenberichtskommission aufwerfen wollte: Wir
sollten einfach anfangen, darüber zu diskutieren: Wie kann man diese Chancen, die mit
der gewonnenen Zeit verbunden sind, nutzen?
Ich möchte ein weiteres Bild nennen, damit Sie es weiter transportieren und das spreche
ich jetzt nicht nur an, um Ihr Selbstwertgefühl zu stärken, sondern auch meines: Es zeigt
nämlich, dass die Älteren sehr, sehr produktiv und damit sehr wertvoll für unsere
Gesellschaft sind.
Eine Wissenschaftlerin, die auch in der Altenberichtskommission mitgearbeitet hat, hat
eine wunderschöne Untersuchung gemacht. Wie ist es mit der Innovationskraft der
Generationen bestellt? Sie hat dazu einen Versuch gemacht – die Rahmenbedingungen
lasse ich weg – und hat bis 20-Jährige getestet. Dabei kommt heraus, dass auf einer Skala
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bis 100 die Innovationskraft der bis 20-Jährigen bei 80 liegt. Die bis 40-Jährigen sollten
jetzt ein bisschen in sich gehen, denn da nimmt der Wert leicht ab. Bei den bis 60-Jährigen
nimmt der Wert noch etwas mehr ab, auf ca. 72. Aber bei den bis 80-Jährigen nimmt der
Wert wieder so zu wie bei den bis 20-Jährigen. Dabei erntet man zum Teil etwas erstaunte
Gesichter. Ich sehe Ihnen das auch an. Aber wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken,
warum das so ist, wird Ihnen das sofort einleuchten. Bis 20 sind Sie sozusagen auf dem
Trip, alles Neue kennen lernen zu wollen und auch sich selbst zu positionieren. Bis 40
werden Sie schon ziemlich unter Druck gebracht durch viele zeitliche Verpflichtungen, die
Sie haben. Das nimmt bei den bis 60-Jährigen noch zu. Bei den bis 80-jährigen dagegen
nimmt dieser Zeitstress, diese Einengung wieder ab. Als bis 80-Jähriger habe ich die
Chance, alles wieder neu zu gestalten, alles neu zu sehen und neu zu erleben. Ich muss
eben nicht fest gefügt sein.
Von daher haben wir einen Entwicklungsprozess, der es für mich sehr deutlich macht: Wir
kommen an dieser Stelle dazu, dass wir den Älteren auch den Mut geben müssen, dieses
potenzialorientierte Bild auch von sich selbst zu haben. Sie sollen den Mut haben zu
sehen, dass sie Befähigungen und Kompetenzen haben, wobei sie allerdings andere
Zugehensweisen haben.
Mit einem eigenen Beispiel bekenne ich jetzt, dass auch ich meine eigene Zugehensweise
habe und dass ich mich darüber wundere, warum es in unserem Land so lange dauert, das
zu erkennen. Und ich glaube, dass das nicht nur mein Problem ist, sondern dass ich da
sehr viel Solidarität von Ihnen ernten kann. Es stellt sich die Frage: Wie wird Technik bei
uns eingeführt? Wird Technik für die Fachleute und von Fachleuten nach unten reduziert,
so dass sie sich fröhlich und entspannt einen neuen Fernseher kaufen, einen Videorecorder
oder einen DVD-Recorder? Wenn Sie dann die Fernbedienung in die Hand nehmen
denken Sie, dass es von da an von alleine geht. Und dann stellen Sie fest: Ach nein, da ist
noch ein Handbuch dabei, im Kleindruck. Sie können es kaum lesen mit Begriffen, die
nirgendwo erläutert werden. Es sind Bilder und Schemata darin, die Sie nicht verstehen.
Schon haben Sie sich darüber geärgert, dass Sie einen neuen Fernseher, Videorecorder
oder etwas anderes gekauft haben. Die Frage ist, wie organisiere ich es, dass ich neugierig
werde auf die neue Technik, dass ich auch mitmache und mitmachen kann.
Das wiederum ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch innerhalb der Industrie bei
Produktdesign und Produktvermarktung. Dafür gibt es aber auch positive Beispiele
ausgerechnet in diesem elektronischen Feld. Wenn Sie das Seniorenhandy schlechthin
haben wollen, dann ist es das iPhone. Es ist vom Hersteller anscheinend bewusst für die
Zielgruppe 60-Plus entwickelt worden: Sie können überall die Tastatur sehen. Das System
ist selbsterklärend. Und dieses System mit den Applikationen wird zukünftig auch im
Wohnbereich erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Weil Sie einfach wissen, ich
brauche nur auf die Applikation zu drücken und schon meldet sich z.B. mein REWECenter. Ich kann dann bestellen, was ich einkaufen möchte und habe sogar ein Bild vor
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mir. Oder ich kann mit der Arztpraxis Kontakt aufnehmen und, und, und. Da gibt es so
viele Veränderungen, die gerade auch für ältere Menschen zukünftig wichtiger werden und
schon wichtig sind. An dieser Stelle müssen wir daher genau überlegen, wenn wir über
Technik und Einführung von neuer Technik reden wollen. Vom Altenbericht ist hier eine
Menge angestoßen worden mit Blick darauf, wie die Wirtschaft mit diesem Segment
umgeht.
Ich bin Ihnen aber noch ein letztes Bild schuldig. Ein zweiter Versuch dieser
Wissenschaftlerin, Frau Prof. Gröppel-Klein, die nicht nur die Innovationskraft und freude der Seniorinnen und Senioren deutlich bestätigt hat. Sie hat auch das
Erfahrungswissen wunderbar bildhaft abgebildet. Wie macht man das? Man schickt junge
Menschen in ein ihnen unbekanntes Kaufhaus und lässt sie drei Produkte suchen. Und
man schickt die über 60-Jährigen dorthin und lässt sie ebenfalls diese drei Produkte
suchen. Wenn die Testpersonen Tempotaschentücher, Gummibärchen und ein drittes
Produkt gefunden haben, wird jeweils die Zeit gestoppt: Wer macht das am schnellsten?
Die bis 20-Jährigen waren natürlich die schnellsten. Die über 60-Jährigen haben fast
doppelt so lange gebraucht. Aber ich kann Sie trösten: Man hat auch den Weg gemessen,
den die Jüngeren und die Älteren zurückgelegt haben. Die Älteren haben nur den halben
Weg zurückgelegt. D.h. sie haben ihren Verstand genutzt und haben überlegt, wo finde
ich Tempotaschentücher, wo finde ich Gummibärchen und das dritte Produkt. Und schon
hatten sie den Erfolg. Das ist ihr Erfahrungswissen und die Kompetenz, bestimmte
Informationen wesentlich schneller verarbeiten zu können als diejenigen, deren
Schnelligkeit völlig unbestritten ist. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle deutlich machen,
dass wir einen Prozess des Umdenkens brauchen. Darum bin ich Ihnen als Gewerkschaft
natürlich sehr dankbar, dankbar gerade der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
dass Sie sich mit dem Thema „Altersbilder gestalten“ beschäftigen. Denn Sie wirken hinein
in das gesellschaftliche Monopolinstrument, das unendlich viel in diesem Land gestaltet,
nämlich die Schule.
Daher haben wir auch kürzlich einen Auftrag vergeben an Frau Prof. Gertrud Backes von
der Universität Vechta, Schulbücher auf ihre Altersbilder hin zu untersuchen. Ich bin ganz
sicher – auch wenn ich noch nicht weiß, was dabei herauskommt – dass das Ergebnis sehr
interessant sein wird. Wir brauchen Erkenntnisse darüber, wie es dazu kommt, dass wir
bestimmte Festlegungen haben, wie Altersbilder sein müssen.
Aber wir beobachten das nicht nur in diesem Feld, sondern auch in Ihrer Gewerkschaft.
Sie haben eben angesprochen, dass so etwas aufkommt wie eine Unwucht. Die Frage der in
Anführungszeichen „Aktiven Mitglieder“ und derer, die wir im Bestand haben und die uns
die Treue halten. Wie können wir diese Prozesse organisieren? Wie organisieren wir das
Miteinander? Und wie organisieren wir Gewerkschaft, Verein, unsere Parteien, unsere
Kirche oder wen auch immer so, dass ich nicht unterscheide in Ruheständler – in die, die
es „schon hinter sich haben“ – und die sicher wichtigen Aktiven? Die Frage ist, wie
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organisiere ich es, dass alles zusammenhält? Dass es ein echtes Miteinander gibt, einen
Generationendialog. Und dass die Potenziale und Kompetenzen, die in allen stecken, für
die Gewerkschaft, für den Verein, für die Kirche und damit auch für die gesamte
Gesellschaft Wirklichkeit werden, erfahrbar, spürbar werden?
Das wollen wir mit der Diskussion über den Altenbericht der Bundesregierung erreichen.
Ich weiß, dass große Fachleute für den Altenbericht jetzt unter uns sind. Herr Dr. Frank
Berner vom Deutschen Zentrum für Altersfragen, der die 6.Altenberichtskommission
begleitet und die Geschäftsstelle gemanagt hat, wird heute Nachmittag für Sie zur
Verfügung stehen. Und ich weiß, dass Sie morgen mit dem Vorsitzenden der
Altenberichtskommission, dem Hochverehrte Herrn Professor Andreas Kruse einen
Hochgenuss zu erwarten haben, nicht nur einen rhetorischen, sondern auch einen
persönlichen! Das etwas frühere Aufstehen lohnt sich für Sie in jedem Fall. Sie werden von
dem Vortrag so begeistert sein, dass Sie sagen: Dafür würde ich auch eine Stunde oder
zwei eher aufstehen. Hauptsache, ich habe ihn gehört. Einige Grundsatzdaten habe ich
angesprochen. Ich will Ihnen aber auch noch sagen was sich noch massiv verändert hat.
Wenn ich vorhin von einer Lebensperspektive von 100 oder sogar mehr als 100 Jahren
gesprochen habe, dann heißt das auch, dass wir eine andere Generationenbeziehung
haben. Wir kennen nicht mehr nur die Drei-Generationen-Familie, sondern wir haben
inzwischen regelhaft die Vier-Generationen-Familie oder den Vier-Generationen-Verbund
in unserer Gesellschaft. Auch da verschiebt sich etwas; das sorgt natürlich auch dafür, dass
die Generationenbeziehungen sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Was man
möglicherweise mit Großeltern nicht verbindet, hat eine ganz andere Auswirkung schon
bei den Urgroßeltern. Die junge Generation von heute hat von daher ganz andere
Möglichkeiten, sich zu orientieren, sich einen Lebensentwurf vorzustellen, wenn sie
mehrere Generationen kennt. Eine Besonderheit meiner Generation und vielleicht der
noch etwas älteren ist gewesen, dass sie häufig ein Altersbild gehabt hat von einer
Gesellschaft, in der vor allem ältere Frauen gelebt haben. Durch den Krieg sind viele
Männer aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Auch das hatte und hat Auswirkungen auf
Bilder vom Alter. Ganz wichtig ist mir, dass Sie merken, dass jede Menge Energie und
Sprengstoff in dem Thema steckt. Sprengstoff nicht, um sozial zu spalten, sondern um zu
sagen: Hier können wir aufeinander zugehen, miteinander überlegen: Was kann ich anders
machen? Dieses Zeitthema ist für mich und für die Bundesregierung ein Thema und damit
auch ein Thema für die Gesellschaft insgesamt. Wie verteilen wir Zeit z.B. im
Arbeitsmarkt? Diejenigen, die berufstätig sind, verfügen im Unterschied zu den nicht
Berufstätigen häufig über sehr intensive soziale Kontakte. Das ist einer der Gründe, warum
die Berufstätigkeit attraktiv ist. Der Verlust von sozialen Kontakten kann dann auch dazu
führen, dass ich weniger Gesundheit habe. Es ist daher sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass
wir soziale Kontakte bis ins höchste Alter behalten. Dafür müssen wir alle Anstrengungen
unternehmen. Von daher kann es durchaus sinnvoll sein, die Erwerbstätigkeit in
bestimmten Bereichen oder Segmenten, als Möglichkeiten oder als Wahloption auch
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länger zu führen. Auf diesem Weg haben wir inzwischen schon eine ganze Menge
nachgeholt. Die Zahl derer, die in der Alterskohorte zwischen 55 und 64 beschäftigt sind,
waren vor vier Jahren, als ich das erste Mal bei Ihnen war, noch deutlich unter dem
Lissabon-Kriterium von 50Prozent: bei 38,4Prozent. Inzwischen sind wir da bei 57Prozent.
Auch da verschiebt sich etwas. Das ist ein Hinweis darauf, dass ältere Menschen auf dem
Arbeitsmarkt grundsätzlich durchaus willkommen sind, gebraucht werden. Das gilt es
weiterzuentwickeln. Das hat Auswirkung auch auf die Bildungsprogramme,
Fortbildungskonzeptionen in Unternehmen und natürlich auch auf die
Arbeitsplatzorganisation in Unternehmen, Behörden, anderen Einrichtungen und mit
Sicherheit auch im großen Themenfeld der Schule. Hier gibt es Spielräume,
Gestaltungsmöglichkeiten, die wir nach meinem Verständnis unbedingt nutzen müssen.
Wo es sich lohnt, wirklich zu diskutieren und nicht einfach nur zu sagen, da gibt es jetzt
einen Altenbericht. Sie haben ihn in der Kurzfassung wunderschön dargestellt in Ihren
Arbeitsunterlagen und Sie haben dazu auch noch eine DVD, so dass Sie alles nachlesen
können.
Der Bericht soll die Grundlage dafür sein, unsere Gesellschaft „aufzuschaukeln“. Wir
sollten auch noch einmal neu überlegen, ob es wirklich so ist, dass das Alter durch
Krankheit gekennzeichnet ist, weil das die Ärzteschaft möglicherweise für richtig gehalten
hat. Wir müssen prüfen, ob das wirklich stimmt. Es kann nämlich durchaus sein, dass alle
Lebensphasen sehr unterschiedlich mit Krankheiten versetzt sind und dass es eben nicht
nur ein Phänomen des höheren Alters ist. Das Altern fängt ja mit dem Lebensbeginn
schon an. Wenn Ihnen ein Arzt oder eine Ärztin erklären will, dass Ihre Luftnot
möglicherweise nur damit zu tun hat, dass Sie älter geworden sind, dann würde ich über
einen Wechsel des Arztes oder der Ärztin nachdenken. Es könnte nämlich eine zu
einfache Erklärung sein, die möglicherweise für Sie verhängnisvoll sein könnte und für die
von Ihnen abgeschlossene Lebensversicherung auch.
Eine Bitte an dieser Stelle: Sehen Sie es mir nach, wenn ich vielleicht mit zu viel Pathos
vortrage. Das Thema Altersbilder ist etwas, was mit meiner Rolle zu tun hat, aber auch mit
Ihrer jeweiligen Rolle. Es hat zu tun mit meiner Vorstellung vom Leben. Darüber lohnt es
sich zu diskutieren und darüber lohnt es sich, diese Gesellschaft zu gestalten. Wir werden
sie verändern, wir werden sie modernisieren. Bei Herrn Strauch hat mir das Bild von den
langen Haaren gut gefallen, das hatte er schön gesagt. Darüber musste ich auch ein
bisschen schmunzeln. Ich hatte früher als evangelischer Pfarrer das Bild, dass die Jugend
bunt und vielfältig ist. Ich habe unheimlich lange gebraucht zu verstehen, dass das Alter
bunter und vielfältiger ist, weil die Lebensentwürfe, die sich entwickelt und weitergestaltet
haben, auseinander divergieren. Da gibt es zwar viele Schnittstellen, aber es wird einfach
bunter und vielfältiger. Und diesen Reichtum, den sollten wir gemeinsam entdecken und
für die Gesellschaft nutzen.
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Darum sage ich Ihnen noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie diesem Thema eine
Fachtagung widmen und dass sie dieses auch in Ihre Gewerkschaft hinein tragen. Hinein
tragen nicht nur in Ihre eigene Gewerkschaft, sondern auch in den DGB insgesamt. Auf
diese Art und Weise können wir einen gesellschaftlichen Diskurs finden, wo wir uns
möglicherweise auch streiten. Aber ich muss gestehen, Streit finde ich eine gute Sache.
Streit um der Sache willen kann eigentlich nur dazu führen, dass wir weiterkommen und
dass wir ein anders Verständnis auch von der jeweils anderen Position bekommen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine intensive Beschäftigung mit dem 6. Altenbericht
der Bundesregierung. Wir werden erst mit dem Sommer anfangen, ihn parlamentarisch zu
beraten.
Ich bin sicher, dass die Beratung noch Auswirkungen hat auf die öffentliche
Berichterstattung, möchte Ihnen aber noch einen Hinweis geben. Wenn Sie mal ein
bisschen Spaß haben wollen – das darf ja auch mal sein neben der Gewerkschaftsarbeit –
schauen Sie mal im Internet unter www.programm-altersbilder.de nach. Dort gibt es einen
Foto- und Videowettbewerb „Was heißt schon alt?“. Ich gebe zu, meine Zeit ist immer nur
sehr knapp bemessen, deswegen schaue ich nicht gar so häufig hinein. Denn wenn man
einmal darin hängen bleibt, ist es sehr schnell um einen geschehen. Sie werden mich jetzt
für einen schlechten Menschen halten, ich sage es aber trotzdem: Es gibt da einen
wunderschönen kleinen Kurzfilm über drei ältere Damen auf St.Pauli, den müssen Sie sich
einfach angucken, ob Frau oder Mann. Sie werden merken, drei ältere Damen auf St.
Pauli, das hat was, weil natürlich unser gesamtes Weltbild umgestellt wird. Aber Sie werden
merken, da ist richtig der Witz drin, den man braucht, um zu verstehen: Alter und
Altwerden ist etwas Schönes.
Als letztes Wort ein Wort von Wolfgang Schäuble: „Wer nicht alt werden will, hat nur
eine Alternative. Er muss jung sterben.“ Sie sind alle viel zu jung, also werden Sie mit mir
alt, es wird schön!
Vielen Dank.
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Lastenverschiebungen in der Sozialpolitik
– Antworten des DGB auf sozial- und seniorenpolitische Herausforderungen
Annelie Buntenbach
Anrede!
0,99 Prozent das ist die ziemlich geringe Rentenerhöhung im Jahr 2011. 43 Prozent das ist
das verdammt niedrige Rentenniveau, das wir in etwa im Jahr 2030 haben werden. 50 Euro
das ist die monatliche Kopfpauschale, der durchschnittliche monatliche Zusatzbeitrag zur
Krankenkasse, der den Versicherten im Jahr 2020 wegen der letzten Gesundheitsreform
droht. Diese Zahlen stehen für Kürzungen bei der Rente und für zusätzliche Kosten für
die Versicherten im Gesundheitswesen. Diese Zahlen stehen damit auch für eine massive
Umverteilung in unserer Gesellschaft: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die
Rentnerinnen und Rentner werden immer mehr zur Kasse gebeten. In den vergangenen
Jahren wurde den Versicherten immer mehr zugemutet – übrigens auch den Beamtinnen
und Beamten, auch die wurden ja zur Sparbüchse der Nation gemacht. Und die
Arbeitgeber? Die sind fein raus. Schon in den vergangenen Legislaturperioden wurden sie
geschont. Schwarz-Gelb frisst den Arbeitgebern aus der Hand.
Anrede!
Wie sieht das konkret in der Rente aus? Die Renten halten nicht mehr mit den Löhnen
mit. Die so genannten Dämpfungsfaktoren in der Rente, Riester-Treppe und
Nachhaltigkeitsfaktor lassen den Abstand immer größer werden. Diese Kürzungsfaktoren
tragen die Hauptschuld daran, dass die jetzige Rentenanpassung so klein ausfällt. Wozu
führt das? Die Erzieherin/Verkäuferin mit 2.000 Euro brutto braucht schon heute ca. 36
Jahre Beitragszeit, um über die Grundsicherung zu kommen. Wenn erst mal die
Kürzungen voll in Kraft sind, im Jahr 2030, dann braucht sie fast sieben Jahre länger
nämlich circa 44 Jahre. Das bedeutet aber nicht, dass die Gesetzliche Rentenversicherung
nichts wert ist, ganz im Gegenteil. Sie ist alternativlos und ein Zukunftsmodell. Nur
brauchen wir Reformen, damit gilt, was selbstverständlich sein sollte, nämlich: dass die
Rente zum Leben reichen muss. Das ist das Mindeste. Reformen im Rentensystem reichen
übrigens dafür nicht aus. Wenn wir auch künftig noch anständige Renten haben wollen,
dann müssen wir im ersten Schritt den Arbeitsmarkt in Ordnung bringen. Lohndumping
muss ein Ende haben, nur dann können wir die Rente auch in Zukunft noch bezahlen,
und nur dann können die Menschen von ihrer Rente leben. Klar ist aber trotzdem: Wir
brauchen auch Reformen in der Rente aber andere als die, die wir in den vergangenen
Jahren hatten! Wir haben dafür gute Vorschläge eingebracht. Wir wollen die
Erwerbstätigenversicherung, bei der alle Erwerbstätigen in der Rentenversicherung
einbezogen werden, auch selbstständige Honorarkräfte, bei denen dann die Auftraggeber,
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zum Beispiel die Volkshochschule, auch den Arbeitgeberanteil finanzieren muss. Und wir
brauchen die Rente nach Mindesteinkommen als Absicherung für gering verdienende
Versicherte und eine bessere Absicherung für Langzeitarbeitslose. Wer lange in die
Rentenversicherung eingezahlt hat, der muss von seiner Rente leben können. Solche
Instrumente in der Rentenversicherung, die Armut verhindern helfen, stärken die
Akzeptanz der Rentenversicherung – nicht nur, aber gerade auch bei den Selbstständigen,
die wir neu in die Rentenversicherung einbeziehen wollen und die selbst mit
Hungerhonoraren abgespeist werden. Und wir brauchen eine bessere Absicherung von
erwerbsgeminderten Personen. 640 Euro, das ist der Durchschnittsbetrag, den
Arbeitnehmer bekommen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr können.
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
wissen das, haben das verstanden, und deshalb lassen wir auch in der Rentenpolitik jung
und alt nicht in Stellung gegeneinander bringen. Wir fordern gemeinsam, dass die
Kürzungen ein Ende haben müssen: Deshalb muss der Nachhaltigkeitsfaktor weg, und
deshalb müssen die Renten wieder mit den Löhnen steigen.
Anrede!
Seit Anfang des Jahres ist die so genannte Gesundheitsreform in Kraft. Mit dem GKVFinanzierungsgesetz hat die Koalition aus CDU/CSU und FDP die Kopfpauschale
eingeführt. Alle künftigen Kostensteigerungen sollen über Kopfpauschalen im Gesetz
einkommensunabhängige Zusatzbeiträge genannt aufgefangen werden, gezahlt allein von
den Versicherten. Kaum hat die Koalition die Einführung der Kopfpauschale beschlossen,
möchte sie am liebsten nichts mehr davon wissen und redet auch gar nicht mehr drüber.
Das GKV-Finanzierungsgesetz ist nämlich so gestrickt, dass die 70 Millionen Versicherten
erst einmal nichts von der schleichenden Einführung der Kopfpauschale mitbekommen
sollen.
Worum geht es in der Sache? Die Koalition hat die Kopfpauschale eingeführt – durch die
Hintertür. Eine vollständige Umstellung der GKV-Finanzierung auf Kopfpauschalen
haben wir zwar verhindern können. Wir haben auch erreicht, dass die Arbeitgeber
zumindest in diesem Jahr ebenfalls höhere Beiträge zahlen, das sind immerhin knapp drei
Milliarden Euro.
Im nächsten Jahr aber soll es richtig losgehen, dann soll der Arbeitgeberbeitrag eingefroren
werden. Das bedeutet: Die Versicherten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und
Rentnerinnen und Rentner, sollen alle Kostensteigerungen alleine bezahlen. Schon im
nächsten Jahr werden die ersten Kopfpauschalen kommen, und 2014 werden sie im
Durchschnitt möglicherweise schon 16 Euro betragen – immerhin eine Beitragserhöhung
für den Durchschnittsverdiener um 0,6 Prozent. Und für den Rentner mit 1000 Euro
Rente
eine
Beitragserhöhung
um
1,6
Prozent.
Nun
sagt
der
Herr
Bundesgesundheitsminister:
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„Ist nicht so schlimm, gibt Sozialausgleich. Wird aus Steuern bezahlt, da beteiligen sich
alle. Alles viel gerechter.“ Das ist aber Unsinn. Um es klipp und klar zu sagen: Alle
Belastungen bis zwei Prozent des jeweiligen Einkommens werden nicht ausgeglichen, erst
darüber gibt es einen Ausgleich. Damit wird die Kopfpauschale aber trotzdem ganz schnell
zu einer weiteren Rentenkürzung um zwei Prozent. Geringverdienende und Rentner mit
1.000 Euro Einkommen bekommen bei einer Kopfpauschale von 20 Euro keinen Cent
Ausgleich, 20 Euro im Monat wohlgemerkt, das sind 240 Euro im Jahr. Das bedeutet aber
auch, dass ein Durchschnittsverdiener mit 2.500 Euro Monatseinkommen erst Anspruch
auf einen Ausgleich hat, wenn die Kopfpauschale 50 Euro oder mehr beträgt, das wären im
Jahr 600 Euro Selbstbeteiligung ohne Ausgleich. Fakt ist: Es gibt keinen wirksamen
Sozialausgleich. Fakt ist auch, dass die Kopfpauschale mit den Jahren wachsen wird:
Voraussichtlich auf ca. 50 Euro im Jahr 2020 und womöglich auf 100 Euro im Jahr 2025.
So sieht schwarz-gelbe Gesundheitspolitik aus: Arbeitgeber werden entlastet. Arbeitnehmer
werden belastet. Und Gutverdienenden wurde im selben Gesetz übrigens auch noch der
Wechsel in die Private Krankenversicherung erleichtert.
Anrede!
Es gibt solidarische Alternativen, und deshalb streiten wir weiterhin für die
Bürgerversicherung. Wo drückt der Schuh denn wirklich bei der Finanzierung der
Gesundheit? Das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe des gesamten Volkseinkommens,
ist von 1995 bis 2008 um ca. ein Drittel gestiegen, und die GKV-Ausgaben um ca. 28
Prozent. Die beitragspflichtigen Einkommen aber, aus denen die GKV-Ausgaben finanziert
werden, die stiegen in derselben Zeit nur um ca. 15 Prozent. Und gleichzeitig explodieren
die Einkünfte aus Kapitaleinkommen und die Unternehmensgewinne. Schon heute
können also die beitragspflichtigen Einkommen nicht mehr mit der Entwicklung des
Bruttoinlandprodukts und der Ausgaben der GKV Schritt halten. Das ist der Grund für die
wiederkehrenden Defizite, die GKV hat also ein chronisches Einnahmeproblem.
Dieses chronische Einnahmeproblem müssen und können wir durch die
Bürgerversicherung beheben. Wir wollen die Beitragsbasis stabilisieren und die
Finanzierung gerechter gestalten.
Bürgerversicherung bedeutet erstens: paritätische Finanzierung. Die Arbeitgeber sollen
gefälligst wieder die Hälfte der Beiträge auf Erwerbseinkommen bezahlen. Dann
verschwindet der Sonderbeitrag von 0,9 Prozent auch für die Rentnerinnen und Rentner.
Zweitens: Alle Erwerbstätigen zahlen in dasselbe Krankenversicherungssystem – nicht in
dieselbe Krankenkasse! – ein, und alle zahlen drittens Beiträge entsprechend ihres
Einkommens. Wer mehr verdient, zahlt auch höhere Beiträge. Dabei werden viertens auch
andere Einkommensarten als Arbeitseinkommen berücksichtigt. Klar ist, dass das nicht
von einem Tag auf den anderen gehen kann. Wir werden Übergangsregelungen brauchen.
Aber das Ziel muss klar sein, und wir werden dafür weiter streiten bis zur nächsten
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Bundestagswahl und darüber hinaus. Auf dem Weg haben wir noch eine weitere politische
Auseinandersetzung zu führen: nämlich um die Pflege. Hier droht die nächste
Lastenverschiebung. Philipp Rösler hat 2011 zum Pflegejahr erklärt. Nach seiner
Gesundheitsreform klingt das wie eine Drohung. Und in der Tat: Im Koalitionsvertrag hat
Schwarz-Gelb vereinbart, eine obligatorische private Zusatzvorsorge einzuführen. Nach der
Riester-Rente käme dann der Pflege-Rösler. Wenn wir das vom Tisch kriegen – und die
Zeichen dafür sind gut – dann droht uns trotzdem Ungemach: nämlich die Kopie der
Gesundheitsreform. Dann würden die Arbeitgeber von den steigenden Kosten
abgekoppelt, und die Rechnung bekommen die Arbeitnehmer und die Rentner serviert mit
stark steigenden Beiträgen bzw. Kopfpauschalen in der Pflegeversicherung. Wir wollen
Solidarität auch in der Pflegepolitik und deshalb kämpfen wir für die paritätische
Finanzierung und die Bürgerversicherung in der Pflege.
Anrede!
Eines ist völlig klar: In einer stark alternden Gesellschaft werden die Ausgaben für die
Pflege steigen.
Wir müssen uns der Herausforderung stellen, eine Pflege zu sichern, die die Würde und
die Wünsche der pflegebedürftigen Menschen respektiert aber auch die der pflegenden
Angehörigen und der Fachkräfte! Demenzkranke Menschen müssen bessere Leistungen
erhalten, dafür muss der Pflegebedürftigkeitsbegriff verändert werden. Wir brauchen
außerdem neue Versorgungsformen, die es ermöglichen, dass die pflegebedürftigen
Menschen möglichst lange in ihrem bisherigen Umfeld bleiben können, dafür müssen
mobile, ambulante und stationäre Pflegedienste besser verknüpft werden. Damit können
auch die Angehörigen entlastet werden, damit sie die Chance haben, Beruf und die Sorge
um die pflegebedürftigen Angehörigen miteinander zu verbinden und zwar ohne dass sie
völlig überlastet werden. Und die Leistungen der Pflegeversicherung müssen regelmäßig
dynamisiert werden, damit sie nicht über die Jahre an Wert verlieren. Es ist völlig klar, dass
das alles einerseits notwendig und andererseits nicht umsonst zu haben ist. Klar ist aber
auch, dass die Lasten geschultert werden können, wenn wir sie solidarisch tragen, dann
wird niemand überfordert werden.
Wir haben auch für die Pflegeversicherung ein Bürgerversicherungs-Konzept entwickelt.
Die Beiträge müssen dabei nur auf ca. 2,5 Prozent steigen, wenn die Finanzierungsbasis
verbreitert wird wenn also gutverdienende Arbeitnehmer höhere Beiträge als bislang zahlen
und andere Einkommensarten ebenfalls mit in die Finanzierungspflicht genommen
werden.
Das bedeutet für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer jeweils eine Beitragssteigerung von nur 0,3
Prozent gestreckt bis zum Jahr 2030.
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Es gibt überhaupt keinen Grund, die Arbeitgeber hier zu schonen schließlich profitieren
die besonders davon, wenn wir eine leistungsfähige Infrastruktur im Bereich der Pflege
schaffen und damit ihre Arbeitnehmer von Pflegeaufgaben entlasten.
Anrede!
Alterssicherung, Gesundheit, Pflege, das sind Themen, die für die Seniorinnen und
Senioren in den Gewerkschaften von großer Bedeutung sind. Und es sind Themen, die im
demografischen Wandel an Brisanz gewinnen. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
wissen aber, dass die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen vorrangig nicht zwischen alt
und jung verlaufen. Das redet man uns nur gern ein, um Kürzungen in den
Sozialsystemen zu rechtfertigen. Sondern die Verteilungskonflikte verlaufen zwischen
„reich und arm“ oder „oben und unten“, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wer
der heutigen Rentnergeneration die Renten kürzt, der entlastet die Arbeitnehmer nur
kurzfristig bei den Beiträgen, am Ende sitzen auch die Arbeitnehmer mit gekürzten Renten
da. Und die einzigen, die wirklich was davon haben, sind die Arbeitgeber. Dasselbe gilt
auch für die anderen Sicherungsbereiche.
DGB und Gewerkschaften machen deshalb generationsübergreifende Sozialpolitik für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für Seniorinnen und Senioren und wir
nutzen dafür unsere Stärken: Die Gewerkschaften haben als Großorganisationen eben ein
generationenübergreifendes politisches Mandat, wir haben Millionen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in unseren Reihen und eben auch viele Hunderttausende Seniorinnen
und Senioren. Wir sind immer zuerst eine Arbeitnehmerorganisation aber das
Arbeitnehmerdasein hört nicht mit dem letzten Arbeitstag vor der Rente auf. Die
Menschen wechseln mit 65 nicht ihre Identität, auch ihre politische nicht. Und die soziale
Situation von Älteren hat ganz viel damit zu tun, was vorher im Arbeitsleben war, was
gelang und was nicht, wo sie abgesichert waren und wo nicht.
Deshalb gibt es in den Gewerkschaften kein Gegeneinander von Jung und Alt und das
macht uns stark.
Wir brauchen das Engagement der Älteren in unserer Organisation und den politischen
Druck, uns für eine altersgerechte Gesellschaft einzusetzen.
Vielen Dank für euer Engagement, und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
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 Altersbilder und Altersgrenzen – Erkenntnisse und Empfehlungen aus

dem 6. Altenbericht
Input: Dr. Frank Berner, Leiter der Geschäftsstelle des Altenberichts
Moderation: Gabriele Matysik, BSA (Thüringen)
Ergebnissicherung: Johanna Malchow, BSA (Bremen)
 Generationendialog im Ehrenamt in Gewerkschaft und Gesellschaft
Input: Bettina Munimus, Politikwissenschaftlerin, Berlin
Moderation: Hedda Lungwitz, stellv. BSA-Vorsitzende
Ergebnissicherung: Ingelore Pilwousek, BSA (Bayern)
 Das Alter(n) gestalten – generationenübergreifende Bildung in der

Schule ermöglichen
Input: Timo Jacobs, Institut für Gerontologie, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg
Moderation: Hans Parnickel, BSA-Vorsitzender
Ergebnissicherung: Erwin Meyer, stellv. BSA-Vorsitzender
 Gesundheitliche Versorgung älterer Menschen – Probleme und

Lösungsansätze
Input: Dr. med. Marco Koriller, Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie
(IGKE) der Universität zu Köln
Moderation: Klaus Mähr, BSA (Sachsen)
Ergebnissicherung: Klaus-Christian Voigt, BSA (Brandenburg)
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Forum: Altersbilder und Altersgrenzen – Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem
6. Altenbericht
Ergebnissicherung Johanna Malchow
Es wird gleich heiß diskutiert. Dr. Berner macht nochmals klar, dass es nicht um einen
Bericht über Alte Menschen, sondern um Stereotypen zum Alter geht.
Auf die Frage, wer diesen Auftrag erteilt hat und mit welchem Ziel, erläutert er, dass auf
Grund eines Bundestagsbeschlusses die Regierung in jeder Legislaturperiode einen Bericht
in Auftrag gibt. Es wird eine wissenschaftliche Kommission berufen, die ein Gutachten mit
Empfehlungen an die Politik erstellt. Die Geschäftsstelle betreut die Kommission bei ihrer
Arbeit.
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird kritisiert, dass dabei nicht zwischen den
verschiedenen Altersgruppen, die immerhin mehrere Generationen umfassen,
unterschieden wird, ebenso wenig wie zwischen Männern und Frauen. Dr. Berner
antwortet, es gäbe nur wenige Untersuchungen, die zwischen Männern und Frauen
differenzieren.
Besonders deutlich werden in der Diskussion Befürchtungen wegen der empfohlenen
Überprüfung von Altersgrenzen auf Notwendigkeit bzw. deren Aufhebung (als
Gedankenspiel). Es wird befürchtet, dass gewerkschaftlich erkämpfte Rechte aufgegeben
werden sollen, bzw. dass Politiker die Empfehlungen so interpretieren könnten. Dem
geforderten „Mehr an Aktivität“ könnten ökonomische Interessen zugrunde liegen bzw.
Kostenersparnis im Sozialbereich bezweckt werden.
Dr. Berner betont, dass Menschen, die länger im Erwerbsleben stehen, gesünder und
zufriedener seien. Es wird eingewendet, dass die Sache sich umgekehrt verhält. Wie positiv
oder negativ man auf das Alter schaut, hängt mit Bildung zusammen, doch die „Pflicht zur
Bildung“ über den gesamten Lebensverlauf hinweg und die Aufforderung an die Älteren,
sich Medienkompetenzen anzueignen, um sich mit der digitalen Welt auseinander
zusetzen, werden kritisiert. Auf die „Methusalem-Debatte“, „Demografische Asymmetrie“,
„Biologische Katastrophe“ wird hingewiesen und die Forderung erhoben, der DGB möge
reagieren. Anne Jenter weist darauf hin, dass der DGB aus den Mitgliedsgewerkschaften
besteht. Sie plädiert für ausdauerndes Insistieren bei Bundestagsabgeordneten. Dr. Berner
weist darauf hin, dass Altersbilder kontextgebunden sind, dass sich die Personalpolitik
ändern muss, dass Individualisierung von Altersgrenzen nicht in eine Richtung gehen
kann, sondern dass z. B. Erwerbsminderungsrenten so sein müssen, dass man davon leben
kann. Wenn man tiefer in den Bericht einsteige, ließen sich sozialpolitische Forderungen
herauslesen. Das Verhältnis von Alterbildern und tatsächlichen Gegebenheiten könne
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Wirkung auf die Gesellschaft haben. Allerdings sei kein Nachweis erbracht, dass veränderte
Altersbilder die Gegebenheiten ändern können.
Ein Kollege schlägt vor, die GEW möge die Information des 6. Altenberichts aufarbeiten
und an die im Bundestag vertretenen Parteien senden. Ein weiterer schlägt vor die
speziellen Bedürfnisse der Ältern GEW-Mitglieder zu formulieren und auf dem nächsten
Senioren- und Seniorinnentag einen GEW-Altenbericht vorzulegen. Ein anderer Kollege
bedankt sich bei Herrn Dr. Berner für die verständliche Vermittlung und fordert dazu auf,
als Gewerkschaft darauf zu achten, wie dieses Gedankenspiel gespielt wird.
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Forum: Generationendialog im Ehrenamt in Gewerkschaft und Gesellschaft
Ergebnissicherung Ingelore Pilwousek
Die Referentin Bettina Munimus zeigte zunächst in einer Power-Point-Präsentation die
Akteure in der Seniorenpolitik auf, besonders im Parlament, im Regierungssystem, in der
Regierung, in den Partein, in den Spitzverbänden der freien Wohlfahrtsverbände, in den
Sozialverbänden, in den Gewerkschaften und in den Kirchen. Dabei untersucht sie die
Vertretung in den Organisationen und ihr Alter.
Besonders in den großen Parteien zeigt die Untersuchung, dass sie schrumpfen und stärker
altern und auch schneller als die Bevölkerung im Allgemeinen. SPD und CDU haben
eigene Seniorenorganisationen, die allerdings nicht sehr zu Gehör kommen, besonders bei
der SPD.
Die Sozialverbände setzen sich neben der Betreuung ihrer Mitglieder vor allem für die
sozialpolitische Interessenvertretung ein. Die großen Sozialverbände haben ständig an
Mitgliedschaft zugenommen. Trotz diesen Zuwächsen ergibt sich ein rückläufiges
ehrenamtliches Engagement, weil das Ortsverbandsleben mangelnde Attraktivität aufweist
und die Kultur der Anerkennung unterentwickelt ist.
Die gewerkschaftliche Organisationsentwicklung ist durch einen Alters- und
Schrumpfungsprozess gekennzeichnet, allerdings steigt die Zahl der Seniorinnen und
Senioren prozentual in der Mitgliedschaft. In den Einzelgewerkschaften und im DGB
bestehen unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten für Senioren.
Zum Schluss stellte die Referentin dar, dass es das traditionelle Ehrenamt noch gibt,
projektbezogene Tätigkeiten aber sich einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Die „jungen
Alten“ erheben verstärkt Ansprüche auf Zeitsouveränität, Selbstentfaltungsmöglichkeiten,
mehr Flexibilität durch stärkere Projektorientierung und Beteiligung an partnerschaftlicher
Mitverantwortung, Mitgestaltung und Mitentscheidung.
Senioren sind keine homogene Gruppe, sie kommen aus unterschiedlichen Milieus, haben
dem entsprechend unterschiedliche Interessen und Ansprüche. Stark ausgeprägt ist der
Wunsch nach Anerkennung in der Gesellschaft, wobei finanzielle Überlegungen eine
untergeordnete Rolle spielen.
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass es mehr Angebote für ältere Mitglieder
in der GEW geben sollte in allen Gliederungen. Wichtig sei es, Ehrung bei runden
Geburtstagen, langen Mitgliedschaften und sonstigen Ereignissen der Mitglieder, soweit sie
bekannt sind, vorzunehmen. Es dürfen auch nicht vergessen werden, dass es in vielen
Gegenden schon Vertretungen der Seniorinnen und Senioren gibt, z.B. in
Seniorenbeiräten, Nachbarschaftsvereinen, Alten- und Serviceeinrichtungen, Förderungen
von Schülern, Mentorinnen und Mentoren.
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In der Struktur der GEW müsse die Seniorenarbeit mehr Aufmerksamkeit finden z.B. in
Vorständen, bei Delegationen und Wahlen.
Die GEW sei wie alle Gewerkschaften darauf angewiesen, ihre alten Mitglieder zu halten,
deshalb müssten sie besonders angesprochen, nicht diskriminiert sondern ermutigt werden,
damit sie erkennen können, dass es ihre Gewerkschaft ist, die sich auch für sie einsetzt.
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der Schule ermöglichen
Timo Jacobs
„[...] Schon 2029 könnte es zur großen Krise kommen. Schildern wir eine beklemmende
Vision: Die Verfolgungen alter Leute, die während eines strengen Wintertages, am 9.
Januar 2029 in Köln ihren Anfang nahmen, überzogen die deutschen Länder, Österreich,
auch einige Gebiete Elsass-Lothringens und sprangen auf das niederländische Limburg mit
dem Verwaltungssitz Maastricht über. Wem die nähere Kenntnis der politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse in den deutschen Landschaften fehlte, konnte das später
herausgegebene Bildmaterial über die Unruhen nur als Groteske oder als Horrorfilm
einstufen. [...] Flink umher springende Figuren hielten die Alten eingekesselt. Einige
Würgeszenen wurden mit dem Zoom herangeholt, während die Aufnahmeteams
ansonsten auf die Totale hielten, um die repräsentative Breite des Geschehens nicht aus
den Objektiven zu verlieren. [...] Der Blick auf die Verlustziffern ergab landes- und
schengenweit etwa 150 000 Tote und das Mehrfache an Verletzten. Allein der Kampf auf
der Kölner Domplatte hatte 786 Leuten das Leben gekostet, darunter auch 39 der
jugendlichen Angreifer. In Berlin wurden Brandbeschleuniger verwendet. Aus Hamburg,
München und Coburg berichtete die Dokumentation, dass dort Junge stellenweise den
Alten bei sprangen, wodurch das Rasen die Manier wilder Barrikadenkämpfe annahm. [...]
Alle Psychologen, die sich im Nachfeld mit den Ereignissen befassten, gelangten zu der
einfachen Erklärung aus der Elektrotechnik, dass „die Sicherungen durchgebrannt“ seien.
[...]“1
Mit diesem „Schreckensszenario“ entwirft der Journalist und frühere Chefredakteur der
Wochenzeitung Die Welt, Herbert Kremp, einen fiktiven Rückblick auf das Jahr 2029.
Diese Schilderung, die auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen mag, projiziert,
wohl nicht ohne Ironie und freilich überspitzt, einen Zustand, den wir – so Kremps Vision
– in wenigen Jahren erreichen werden.
In eine ähnliche Richtung tendiert Frank Schirrmacher in seinem im Jahr 2004 erschienen
„Methusalem-Komplott“. Wenn bei Schirrmacher die Kämpfe zwischen Alt und Jung zwar
ohne Waffen, Knüppel und Kanonen ausgetragen werden, so spricht er doch offen vom
Krieg der Generationen, dem man sich nicht entziehen könne. Gleich zu Beginn seiner
Ausführungen schreibt er: „Sie wissen es zwar noch nicht: aber Sie gehören dazu. Da Sie
imstande sind, dieses Buch zu lesen, zählen Sie zu denjenigen, denen der

1

Herbert Kremp: „Als die Jungen begannen, die Alten zu töten“ Auf die demographische Katastrophe folgte das
Pogrom: Eine Vision aus dem Jahr 2029. Die Welt, vom 22. April 2004
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Einberufungsbescheid sicher ist. Die große Mobilmachung hat begonnen. Im Krieg der
Generationen sind Sie dabei. Sammeln Sie sich und seien Sie getrost: Sie gehören auf die
Seite der Menschen, denen es aufgegeben ist, eine Revolution anzuzetteln“.2
Ein „Krieg der Generationen“ und die „demografische Krise“ scheinen zumindest für die
Autoren offensichtlich. Die Basis für die wohl eher pessimistischen und panikmachenden
Ausführungen von Kremp und Schirrmacher ist die seit etwa Mitte der 1990er Jahre
zunehmende öffentliche Diskussion um die zahlenmäßige Verschiebung der
Bevölkerungsstruktur, die unter dem Begriff des demographischen Wandels
zusammengefasst wird.
Nach den Ergebnissen der 11. Bevölkerungsvorausberechnung3 des statistischen
Bundesamtes wird aufgrund der sinkenden Geburtenrate bis zum Jahr 2050 mit einem
Rückgang von derzeit 82,4 Millionen Einwohner auf rund 69 Millionen Einwohner (etwa
16 Prozent) gerechnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Menschen im
Erwerbsalter (von 20-64 Jahren) je nach Ausmaß der Zuwanderung zwischen 22 und 29
Prozent weniger sein wird, während die Zahl der 65 bis unter 80 Jährigen im Jahr 2050 von
heute rund 12 Millionen Menschen auf 13 Millionen ansteigen wird. Die Anzahl der
hochbetagten, über 80 Jährigen Menschen wird von heute (3,7 Millionen) sogar auf über
10 Millionen Menschen ansteigen.
Diese zunächst quantitativen Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur und die daraus
befürchteten Konsequenzen werden in der öffentlichen Diskussion häufig unter dem
Begriff der „demographischen Krise“ subsumiert. Befürchtet werden kaum bezahlbare
Folgen für unsere sozialen Sicherungssysteme und nicht zuletzt eine Gefahr für das
Zusammenleben der Generationen. Zwangsläufig ergeben sich aus den demografischen
Verschiebungen zentrale Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft stellen muss.
Gerade vor dem Hintergrund einer bedeutenden Zunahme älterer und alter Menschen in
der Bevölkerung scheint es, neben der Suche nach einer langfristigen Lösung für eine
gerechte Verteilung der gegenwärtigen und zukünftigen Lasten, eine zentrale Aufgabe zu
sein, die Ressourcen und Chancen, die sich durch den demographischen Wandel ergeben,
zu erkennen.
Dies bezieht sich im Besonderen auf die die gesellschaftliche Mitverantwortung und
Möglichkeiten der Partizipation sowohl der Jüngeren als auch der Älteren mit Blick auf die
gezielte Nutzung der vielfältigen „Potenziale des Alters“ aber auch junger Menschen. Die
vielfältigen Potenziale älterer Menschen für die Gesellschaft scheinen mit der

2

Schirrmacher (2004), S. 9

3

Vgl. Statistisches Bundesamt (2006)
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Veröffentlichung des fünften Altenberichts der Bundesregierung im Jahr 2006 von einer
breiteren Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen zu werden.
Folie 2

Der fünfte Altenbericht, der mit dem Titel „Potenziale des Alters in Wirtschaft. und
Gesellschaft – Ein Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“ 4
überschrieben ist, geht von fünf zentralen Leitbildern im Hinblick auf die Entwicklung,
die Aufrechterhaltung und die Nutzung von Potenzialen im Alter aus.
Im Verständnis der Altenberichtskommission sind unter den „Potenzialen des Alters“
sowohl „vom Individuum oder der Gesellschaft präferierte Lebensentwürfe und
Lebensformen, die zur Wirklichkeit werden können, als auch die den älteren Menschen
für die Verwirklichung von Lebensentwürfen und Lebensformen zur Verfügung stehenden
Ressourcen zu verstehen“.5 Diese Ressourcen können sowohl unter einer individuellen
Perspektive, welche sich auf die Verwirklichung persönlicher Wertvorstellungen und Ziele
bezieht, als auch unter einer gesellschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Beim
Letztgenannten steht im Vordergrund, inwieweit ältere und alte Menschen auf Leistungen

4

BMFSFJ (Hrsg) (2005): Fünfter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Potenziale
des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Ein Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen. Berlin.
vgl. auch: Kruse, A./ Schmitt, E. (2005): Zur Veränderung des Altersbildes in Deutschland. In APuZ. H 49-50

5

Ebd., S. 28
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der Gesellschaft angewiesen sind und inwieweit sie selbst in der Lage sind einen Beitrag für
die Solidargemeinschaft zu leisten. Ich möchte im Folgen die Leitbilder kurz skizzieren:
Im ersten Leitbild der Sachverständigenkommission wird die Fähigkeit und die Bereitschaft
älterer Menschen zur „Mitverantwortung“ in den Vordergrund gestellt. Zentral ist hierbei
die gemeinsame gesellschaftliche Partizipation von jungen und alten Menschen. Das
zweite Leitbild „Alter als Motor und Innovation“ bezieht sich auf das
Beschäftigungspotenzial älterer Arbeitnehmer und auf die Anforderungen an die
Wirtschaft, bei der Entwicklung von Waren und Dienstleistungen die Bedürfnisse älterer
und alter Menschen gezielt anzusprechen. Das dritte Leitbild der Kommission wird mit
„Nachhaltigkeit und Generationensolidarität“ überschrieben und betont die Bedeutung von
Kontakten zwischen den Generationen. Die jüngere und die mittlere Generation können
beispielsweise durch die Beteiligung der älteren Generation an Bildung und Erziehung im
besonderen Maße von den Potenzialen Älterer profitieren. Als weiteres Leitbild wird die
Bedeutung von „lebenslangem Lernen“ herausgestellt und somit die Notwendigkeit von
Bildung über die Lebensspanne unterstrichen. Das fünfte Leitbild wird mit dem Begriff
„Prävention“ umschrieben und bezieht sich zum Einen im medizinischen Sinne auf die
Vermeidung von Krankheiten und physischen Einschränkungen, zum Anderen auch auf
die Verringerung sozialer Ungleichheiten im Hinblick auf materielle Ressourcen,
Wohnsituation oder Bildungsmöglichkeiten.6 Trotz dieser nur kurzen Darstellung der
Leitbilder wird deutlich, dass sich die Potenziale des Alters für die Gesellschaft nicht allein
auf materielle Ressourcen beschränken, sondern insbesondere auch Ressourcen wie
Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Interesse, Zeit, Erfahrungen und Wissen
gleichermaßen einschließen. Besonders hervorgehoben wird die Notwendigkeit,
Bildungsanreize und Bildungsangebote für ältere Menschen zu schaffen, die den Kontakt
und den Austausch zwischen den Generationen und ein gemeinsames Lernen mit der
jüngeren Generation explizit ermöglichen. Blickt man in die Praxis, so lässt sich feststellen,
dass Bildungsangebote von älteren Menschen bereits zunehmend genutzt werden. Dies
zeigt sich nicht zuletzt in der Zunahme und der Vielfalt von Kursangeboten für ältere
Menschen in der institutionalisierten Erwachsenenbildung. Darüber hinaus nehmen im
Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements und der Freiwilligenarbeit ältere
Menschen vielfältige Möglichkeiten wahr, sich zu engagieren und so ihre Ressourcen und
ihren Erfahrungsschatz in die Gesellschaft einzubringen. Dabei kommen
generationsübergreifenden Bildungsangeboten und Initiativen eine besondere Bedeutung
zu.
Im Zusammenhang mit den Potenzialen des Alters steht aber auch die Frage, ob und
inwieweit diese wahrgenommen werden. So unterstreicht der Sechste Altenbericht der
Bundesregierung, der „Altersbilder in der Gesellschaft“ untersucht, dass die Art und
Weise, wie die Gesellschaft aber auch jeder Einzelne mit den Aufgaben und
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Anforderungen des gesellschaftlichen Wandels umgeht, in besonderem Maße von
gesellschaftlichen und individuellen Altersbildern bestimmt wird (Vgl. BMFSFJ 2010).
Folie 3

Altersbilder lassen sich ganz allgemein als individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen
vom Alter und vom Altern oder von älteren Menschen beschreiben (vgl. ebd. S. 27). Dies
können beispielsweise Ansichten über Ressourcen und Grenzen, körperliche
Veränderungen und der Umgang mit diesen sein oder auch Vorstellungen über
Autonomie und Kompetenzen im Alter. Altersbilder sind jedoch nicht per se vorhanden,
sondern sind als soziale Konstruktionen zu verstehen, die sich als Wissensvorräte im
kollektiven Gedächtnis ablagern (Zimmermann 2010). Die Ausgestaltung von Altersbildern
hängt sehr eng mit den historischen und kulturellen Kontexten in einer Gesellschaft
zusammen. Demnach kann auch nicht von dem Altersbild gesprochen werden. Vielmehr
existieren eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Altersbilder nebeneinander. Dies bezieht
sich sowohl auf die Vorstellungen vom Alter und vom Altern in verschiedenen Kulturen
und gesellschaftlichen Kontexten, als auch auf die individuellen Altersbilder.
Gesellschaftliche Deutungen des Alters, die immer auch normative Vorstellungen über
Alter und Altern implizieren, haben bedeutenden Einfluss in welcher Weise der Einzelne
die Entwicklungsmöglichkeiten und den Umgang mit Grenzsituation verwirklichen kann.
Vielfach werden die in der Gesellschaft dominierenden Altersbilder der Heterogenität des
Alters nicht gerecht und versperren so den Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten aber

6

Vgl Kruse/Schmitt (2005)
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auch auf die Grenzen des Alters. Vor dem Hintergrund der demografischen
Veränderungen hat sich seit zu Beginn der 1990er Jahre eine sehr heterogene
Praxisoffensive entwickelt, die den Kontakt, den Austausch und das Lernen zwischen den
Generationen betonen möchte. Die meisten dieser Initiativen werden als
generationsübergreifende bzw. Projekte realisiert und in unterschiedlichen
Bildungskontexten umgesetzt. Schätzungen zufolge existieren bundesweit mehr als
zehntausend abgeschlossene oder noch laufende Projekte.
Die meisten der bisher bestehenden generationsübergreifenden Projektansätze zielen
darauf ab, die Begegnung zwischen den Generationen außerhalb der Familie zu
ermöglichen. Durch die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die nicht alleine der
zahlenmäßigen Verschiebung der Alters- bzw. Bevölkerungsstruktur zu schulden sind, hat
sich, verbunden mit einer zunehmenden Individualisierung und einer allmählichen
Auflösung der traditionellen Lebenslaufmuster, auch die Lernkultur innerhalb der
Familien verändert. Lernprozesse laufen hier implizit ab und werden auch durch die
Begegnung und den Kontakt mit den Angehörigen der älteren Generation (Eltern- und
Großelterngeneration) initiiert. Dabei kann von informellem Lernen gesprochen werden.
Durch die heute geforderte räumliche Flexibilität im Berufsleben sind die Generationen
geographisch oft sehr weit voneinander entfernt. Begegnungen zwischen den Generationen
innerhalb der eigenen Familie kommen etwa im Vergleich zur traditionellen Großfamilie
weniger häufig zustande. Die Möglichkeiten des intergenerationellen Austauschs und der
damit verbundenen Lernprozesse werden dadurch seltener. Entsprechend richten sich die
meisten generationsübergreifenden Projektansätze an Kinder bzw. Jugendliche und ältere
Menschen. Betrachtet man sich die Vielfalt an generationsübergreifenden Projekten in der
Praxis, so scheinen den thematischen Bezügen und Gestaltungsmöglichkeiten kaum
Grenzen gesetzt.
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Folie 4

Im Rahmen der Studie „Intergenerative Projekte in NRW“, die im Jahr 2005 an der
Universität Dortmund durchgeführt wurde, wurden 196 generationsübergreifende Projekte
inhaltlich erfasst und ausgewertet. Dabei wurden 13 unterschiedliche Projektformen
kategorisiert:

Es scheint nahe zu liegen, dass bereits an vielen Schulen intergenerationelle Projekte
innerhalb und außerhalb von Unterricht umgesetzt werden. Beispielsweise wurde mit der
Novellierung des Bildungsplans an allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg
der „Dialog der Generationen“ explizit als Rahmenthema von Schule benannt. Als ein
Beispiel für intergenerationelle Projektansätze in Schulen können sogenannte
Mentorenprojekte bzw. Berufseinstiegsprojekte genannt werden: Dabei unterstützen ältere
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Menschen Jugendliche beim Übergang ins Berufsleben. Häufig sind diese Projekte über
einen längeren Zeitraum angelegt, wobei der Mentor seinen Mentee oft vom ersten
Bewerbungsschreiben bis über den Ausbildungsbeginn hinaus unterstützt. Ein weiteres
Beispiel für die Umsetzung in Schulen sind Zeitzeugenprojekte: Im Vordergrund bei
diesen Projektansätzen stehen festgelegte, meist historische Themen, bei welchen
Zeitzeugen über Ihre Erfahrungen, z.B. über Flucht und Vertreibung am Ende des 2.
Weltkrieges berichten. Bei den genannten Beispielen lernen vorwiegend die jüngeren
Menschen von den Älteren. Im Vordergrund steht dabei das Erfahrungswissen der älteren
Generation. In diesem Falle übernimmt, im Sinne eines traditionellen pädagogischen
Generationenverhältnisses, die ältere Generation die Rolle der vermittelnden und die
Jüngeren übernehmen die Rolle der aneignenden Generation. Die Frage nach dem
Verhältnis zwischen vermittelnder und aneignender Generation stellte bereits
Schleiermacher, der in seinen Pädagogikvorlesungen von 1826 mit seiner vielzitierten
Frage, was denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren wolle, der älteren
Generation die Rolle der vermittelnden und der jüngeren Generation die Rolle der
aneignenden Generation zuschreibt. In der heutigen dynamischen Gesellschaft kann
davon ausgegangen werden, dass diese Annahme im Zusammenhang mit den
verschiedenen Wandlungsprozessen und kulturellen Umbrüchen nicht mehr zutreffend
ist.
Diese Prozesse der Veränderung des pädagogischen Generationenverhältnisses werden
bereits vor rund vier Jahrzehnten von der der amerikanischen Anthropologin Margaret
Mead eindrucksvoll dargestellt. In ihrem im Jahr 1970 erschienenen schmalen Bändchen
„Culture and Commitment“ beschreibt sie die Tendenz, dass wir uns auf Muster zu
bewegen, die das Verhältnis zwischen Jung und Alt umkehren. Dabei unterscheidet sie drei
Gesellschaftsformationen, die sie als postfigurativ, kofigurativ und präfigurativ bezeichnet.
Während in traditionellen oder postfigurativen Gesellschaften Kinder ausschließlich von
ihren Vorfahren lernen, müssen in kofigurativen bzw. langsam wachsenden Gesellschaften
die Kinder und die Erwachsenen von einer sich verändernden Zukunft ausgehen. Die
Zukunft der Kinder wird eine andere sein als die der Erwachsenen. Kinder lernen also
zunehmend von Angehörigen der eigenen historischen Generation. In modernen
Gesellschaften entwickelt sich nach Mead eine präfigurative Struktur: Die Zukunft bleibt
offen und die Zukunft der jüngeren Generation überholt die Gegenwart der älteren. Dabei
lernen die Erwachsenen auch von ihren Kindern. Jugend wird somit zu einem
entscheidenden Bezugspunkt.7 Die Relevanz dieser Überlegungen zeigt sich beispielsweise
in den vielfältigen Angeboten aus den Bereichen der Fort- und Weiterbildung und der
institutionalisierten Erwachsenenbildung. In vielen Fällen ist die vermittelnde Generation,
die durch Kursleiter etc. repräsentiert ist, die altersmäßig jüngere Generation. Besonders
deutlich wird dies im Bereich der Seniorenbildung, die das einerseits durch das

7

vgl. Mead 1970; auch Höpflinger 1999; Jacobs 2006
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Verständnis von Lernen als lebenslangem Prozess und andererseits durch die Verlängerung
der nachberuflichen Lebensphase in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen hat. Darüber hinaus finden sich in der Praxis intergenerationellen Lernens
vielfältige Projektbeispiele, bei welchen Senioren von Jugendlichen bzw. Schülern
unterrichtet werden, wie etwa die in Schulen häufig angebotenen Computer- oder
Handykurse für Senioren. Besonders deutlich wird die Umkehrung des traditionellen
pädagogischen Generationenverhältnisses am Beispiel des Projekts „Jung lehrt Alt“ am
Fanny-Leicht-Gymnasium in Stuttgart-Vaihingen. In diesem Projekt, das bereits seit 1962
besteht, unterrichten Schüler der Oberstufe an zwei Nachmittagen in der Woche Senioren
in verschiedenen Schulfächern. An diesem Beispiel wird in besonderem Maße die
Bedeutung von Reziprozität in intergenerationellen Lernprozessen deutlich.
Deutlich wird aber auch, dass diese Formen des intergenerationellen Lernens nicht mehr
nur in Familien, sondern auch in formalen Bildungskontexten wie der Schule von
zentraler Bedeutung sind. In seinem im Jahr 1993 erschienenen Essay „Die Schule neu
denken“ schreibt Hartmut von Hentig: „Die Schule ist heute schon für den größten Teil
der Kinder für den größten Teil ihrer Zeit der einzige Aufenthaltsort geworden; nun sollte
er auch ihr Lebensort sein können. Und wenn er Lebensort ist, dann muss man in ihm
nicht nur wirklich leben können, sondern auch die wichtigsten Lebenserfahrungen
machen mit den Schwierigkeiten und Versprechungen, die unsere Gesellschaft für uns
bereithält.“ Mit Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten mitverantwortlichen Engagements
und den Potenzialen älterer und alter Menschen gleichermaßen wie der Partizipation der
heranwachsenden Generation ist Schule nicht mehr nur ein Lern- und Lebensraum,
sondern wird im Kontext von Bildung als generationenübergreifende Perspektive zum
intergenerationellen Erfahrungsraum. Die Beispiele in diesen Ausführungen zeigen, dass
Bildungsangebote für ältere und junge Menschen, die Formen des intergenerationellen
Lernens mit einschließen, nicht nur notwendig sind, sondern auch, dass das Lernen und
ein solidarisches Miteinander der Generationen möglich ist. Dennoch sind die
Anforderungen, die der demografische Wandel sowohl an die Gesellschaft, als auch mit
der Betonung auf die Mitverantwortung an den Einzelnen stellt, freilich nicht alleine auf
Bildung beschränkt. Insbesondere muss die Politik, gerade im Hinblick auf eine
solidarische und gerechte Verteilung der Lasten des demographischen Wandels,
beispielsweise bezogen auf unsere sozialen Sicherungssysteme, nach geeigneten Lösungen
suchen. Bildung kann aber hierzu einen Beitrag leisten und muss deshalb immer auch
politische Bildung mit einschließen.
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Forum: Das Alter(n) gestalten – generationenübergreifende Bildung in der Schule
ermöglichen
Ergebnissicherung Erwin Meyer
Zentrale Aussagen aus dem Vortrag:

Es darf keinen „Krieg der Generationen“ und keine „demografische Krise“ geben. Es
geht darum, über neue Weltbilder, neue Altersbilder und eine „neue Generation“
gemeinsame Entwicklungen zu gestalten. Dazu gibt es ein Kaleidoskop der
Möglichkeiten.

Die zahlenmäßige Verschiebung der Bevölkerungsstruktur, die unter dem Begriff des
demographischen Wandels zusammengefasst wird, darf sich nicht zu einer
„demografischen Krise“ entwickeln.

Gerade vor dem Hintergrund einer bedeutenden Zunahme älterer und alter Menschen
in der Bevölkerung scheint es, neben der Suche nach einer langfristigen Lösung für eine
gerechte Verteilung der gegenwärtigen und zukünftigen Lasten, eine zentrale Aufgabe
zu sein, die Ressourcen und Chancen, die sich durch den demografischen Wandel
ergeben, zu erkennen.

Dies bezieht sich im Besonderen auf die gesellschaftliche Mitverantwortung und
Möglichkeiten der Partizipation sowohl der Jüngeren als auch der Älteren mit Blick auf
die gezielte Nutzung der vielfältigen „Potenziale des Alters“ aber auch die junger
Menschen. Eine Gefahr für das Zusammenleben der Generationen muss vermieden
werden.

Verfügbare Ressourcen können sowohl unter einer individuellen Perspektive als auch
unter einer gesellschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Dabei steht im
Vordergrund, inwieweit ältere und alte Menschen auf Leistungen der Gesellschaft
angewiesen sind und wie weit sie selbst in der Lage sind, einen Beitrag für die
Solidargemeinschaft zu leisten. Dazu gelten folgende Leitbilder:
1. Die Fähigkeit und die Bereitschaft älterer Menschen zur „Mitverantwortung“
werden in den Vordergrund gestellt.
2. „Alter als Motor und Innovation“ zeigt das Beschäftigungspotenzial älterer
Arbeitnehmer auf.
3. „Nachhaltigkeit und Generationensolidarität“ betont die Bedeutung von Kontakten
zwischen den Generationen.
4. „Lebenslanges Lernen“ und die Notwendigkeit von Bildung gilt für das ganze
Leben.
5. „Prävention“ bezieht sich im medizinischen Sinne auf die Vermeidung von
Krankheiten und physischen Einschränkungen, aber auch auf die Verringerung
sozialer Ungleichheiten im Hinblick auf materielle Ressourcen, Wohnsituation
oder Bildungsmöglichkeiten.
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Diese Leitbilder machen deutlich, dass sich die Potenziale des Alters für die Gesellschaft
nicht allein auf materielle Ressourcen beschränken, sondern insbesondere auch
Ressourcen wie Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Interesse, Zeit,
Erfahrungen und Wissen gleichermaßen einschließen. Besonders hervorzuheben ist die
Notwendigkeit, Bildungsanreize und Bildungsangebote für ältere Menschen zu
schaffen, die den Kontakt und den Austausch zwischen den Generationen und ein
gemeinsames Lernen mit der jüngeren Generation explizit ermöglichen.

Die „Altersbilder in der Gesellschaft“ zeigen auf, dass die Art, wie die Gesellschaft, aber
auch jeder Einzelne, mit den Aufgaben und Anforderungen des gesellschaftlichen
Wandels umgeht, in besonderem Maße von gesellschaftlichen und individuellen
Altersbildern abhängt.

Altersbilder lassen sich ganz allgemein als individuelle und gesellschaftliche
Vorstellungen vom Alter und vom Altern oder von älteren Menschen beschreiben.

Altersbilder sind nicht per se vorhanden, sondern sind als soziale Konstruktionen zu
verstehen, die sich als Wissensvorräte im kollektiven Gedächtnis ablagern.

Die Ausgestaltung von Altersbildern hängt sehr eng mit den historischen und
kulturellen Kontexten in einer Gesellschaft zusammen. Demnach kann auch nicht von
dem Altersbild gesprochen werden. Vielmehr existiert eine Vielzahl völlig
unterschiedlicher Altersbilder nebeneinander.

Seit Beginn der 1990er Jahre hat sich eine sehr heterogene Praxisoffensive entwickelt,
die den Kontakt, den Austausch und das Lernen zwischen den Generationen betonen
möchte. Die meisten dieser Initiativen werden als generationsübergreifende Projekte
realisiert und in unterschiedlichen Bildungskontexten umgesetzt. Schätzungen zufolge
existieren bundesweit mehr als zehntausend abgeschlossene oder noch laufende
Projekte.

Die meisten der bisher bestehenden generationsübergreifenden Projektansätze zielen
auf die Begegnung zwischen den Generationen außerhalb der Familie ab. Durch die
gesellschaftlichen Wandlungsprozesse hat sich auch die Lernkultur innerhalb der
Familien verändert. Lernprozesse werden auch durch die Begegnung und den Kontakt
mit den Angehörigen der älteren Generation (Eltern- und Großelterngeneration)
initiiert. Dabei kann von informellem Lernen gesprochen werden.

Durch die heute geforderte räumliche Flexibilität im Berufsleben sind die
Generationen geographisch oft sehr weit voneinander entfernt. Begegnungen zwischen
den Generationen innerhalb der eigenen Familie kommen weniger häufig zustande.

In einer Studie „Intergenerative Projekte“ hat die Universität Dortmund 2005 196
generationsübergreifende Projekte inhaltlich erfasst und ausgewertet. Dabei wurden 13
unterschiedliche Projektformen kategorisiert:
1.
2.
3.
4.

Projekte der intergenerativen aktiven Freizeitgestaltung
Projekte der intergenerativen gemeinsamen passiven Freizeitgestaltung
Intergenerative Lernaktivitäten
Intergenerative Berufseinstiegsprojekte
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Intergenerative Wohnprojekte
Themenbezogene intergenerative Projekte
Intergenerative Zeitzeugenprojekte
Intergenerative Hilfsprojekte
Intergenerative kulturelle Projekte
Intergenerative Theaterprojekte
Intergenerative Gewaltpräventionsprojekte
Intergenerative politische Projekte
Intergenerative Sportprojekte


Intergenerationelle Lernarrangements zeigen, dass zur Umsetzung Kooperationen mit
außerschulischen Partnern (Seniorenverbände, Vereine, Einrichtungen der Altenhilfe
oder der Erwachsenenbildung) initiiert werden müssen.

Gefordert ist auch zunehmend das ehrenamtliche Engagement der Eltern. Dabei ist
verstärkt darauf zu achten, dass die ehrenamtlichen Anforderungen die Ehrenamtlichen
nicht überfordern.

Die Schule könnte stärker genutzt werden, um die so genannte ältere Generation in die
Schule zu integrieren. Diese strukturell funktionellen Aspekte machen die
institutionelle Differenz zwischen Schule und Erwachsenenbildung im Hinblick auf
intergenerationelles Lernen deutlich.

Diese Formen des intergenerationellen Lernens gibt es nicht mehr nur in Familien,
sondern auch in Schule und sind dort von zentraler Bedeutung. Die Schule ist heute
schon für den größten Teil der Kinder für den größten Teil ihrer Zeit der einzige
Aufenthaltsort; nun sollte er auch ihr Lebensort sein können.

Auch die Senioren haben etwas von solcher Arbeit. Nötig sind aber inhaltlich
festlegende Arbeitsverträge. Aber: Die ehrenamtlichen Senioren sind keine
„Ersatzlehrer“.
Drei Thesen / Denkanstöße aus dem Forum:
1. Wie können Projekte in Schulen verwirklicht werden?
2. Qualifizierung und Sensibilisierung von Lehrkräften muss zunächst im Vordergrund
stehen.
3. Integratives Lernen muss freiwillig sein – Freiwilligkeit auf allen Seiten!
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I. Zentrale Aussagen aus dem Referat von Dr. med. Marco Koriller

Die höhere Lebenserwartung ist nur zu einem geringeren Teil dem medizinischen
Fortschritt zu verdanken. Die größere Bedeutung kommt der veränderten Lebensweise,
wie Ernährung, Hygiene und Sport zu. Damit gewinnt die Prävention einen höheren
Stellenwert.

Die demografische Entwicklung hat keinen entscheidenden Einfluss auf die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Die Versicherten altern gesünder. Ein Mehr an
gesunden Jahren würde langfristig die Kosten senken, die sich im Wesentlichen auf die
letzten zwei Lebensjahre konzentrieren.

Die medizinische Forschung muss zielgerichteter in Richtung „älterer Mensch“
arbeiten. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Wirkung von Medikamenten. Mehr als 5
Tabletten sollten nicht verordnet werden. Schon jetzt sind in der sogenannten PriskusListe 83 Arzneistoffe aus 18 Arzneiklassen bekannt, die nicht für ältere Menschen
geeignet sind. Diese Liste ist vielen Ärzten weitgehend unbekannt.

In der Geriatrie sollte der ältere Mensch in seiner Komplexität und nicht mit seinen
einzelnen Krankheiten im Mittelpunkt stehen. Es sollte fachübergreifend in
multiprofessionellen Teams unter Einbeziehung von Hausärzten und Angehörigen
gearbeitet werden.

Leitziele der Gesundheitsförderung im Alter sollten Unabhängigkeit, Fürsorge, Teilhabe
und Selbstverwirklichung sein. Es ist nachgewiesen, dass der ältere Mensch über ein
hohes Potenzial der Anpassungsfähigkeit und Lernfähigkeit verfügt.

II. Fragen und Gesichtspunkte aus der Diskussion
Fragen wurden im Wesentlichen zu drei Themenschwerpunkten gestellt.

Medikamente
Wird speziell zur Wirkung von Medikamenten auf ältere Menschen geforscht?
Wer berät über die Verträglichkeit von Medikamenten untereinander?
Gibt es Behandlungserfolge zu Demenz?
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Dabei kristallisierte sich heraus, dass dem Hausarzt eine Schlüsselrolle zukommt. Eine
geriatrische Schulung der Hausärzte ist notwendig. Dr. Koriller betonte die besondere
Bedeutung von Bewegung für die geistige und körperliche Gesunderhaltung im Alter.

Ärztliche Versorgung
Viele Fragen beschäftigten sich mit der ärztlichen Versorgung auf dem Lande und den
sogenannten IGEL-Leistungen. Dr. Marco Koriller stellte fest, dass es rein rechnerisch
keinen Ärztemangel gibt. Als Ursachen des dennoch vorhandenen Mangels nannte er
das gespaltene Gesundheitssystem (PKV u. GKV), die sogenannte doppelte
Facharztschiene (Klinikärzte u. niedergelassene Ärzte) und die Niederlassungsfreiheit.
Unsinnige Behandlungen sind nicht nur Kostentreiber im Gesundheitssystem sondern
führen auch zu einer Übernachfrage an Ärzten. Bei IGEL-Leistungen ist der Patient
überfordert, er kann die Notwendigkeit nicht einschätzen.

Krankenkassen
Warum zahlen Krankenkassen zu wenig für die Prävention?
Im Ausgabenbereich des Gesundheitswesens muss umgesteuert werden in Richtung
Prävention. Dem stehen die Interessen der am Gesundheitsmarkt Beteiligten entgegen.
Die Entwicklungszeiten für Innovationen im Gesundheitsmarkt werden immer kürzer.
Lobbyarbeit und Werbung machen es schwer, deutliche Änderungen zu erreichen.

III. Denkanstöße

Gesunde Lebensweise fördert die Lebenserwartung und die Gesundheit im Alter stärker
als medizinischer Fortschritt.

Prävention muss in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung rücken. Langfristig
werden dadurch die Kosten im Gesundheitssystem sinken.

Die Abschaffung der doppelten Facharztschiene, die Überwindung des gespaltenen
Gesundheitssystems und die Regulierung der künstlichen Übernachfrage nach
ärztlichen Leistungen wären Beiträge um der Unterversorgung mit Ärzten
entgegenzuwirken.
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Ich möchte Sie sehr freundlich begrüßen, möchte mich dafür bedanken, dass ich bei
Ihnen vortragen darf, vor allen Dingen auch, dass Sie meinetwegen das Programm etwas
verändert haben und früher beginnen. Der Altersforscher sagt „man kann morgens nicht
früh genug beginnen“ ,das sei Ihnen für die weiteren Tage als Überlegung aufgegeben.
Meine Damen und Herren,
der 6. Altenbericht hat sich mit den „Altersbildern“ in unserer Gesellschaft beschäftigt und
wir sind von folgendem Gedankenexperiment augegegangen als Kommission, als wir
diesen Altenbericht konzipiert hatten bzw. als wir dann in die schriftliche Fassung
eintraten: Wir haben uns nämlich gedacht, welche Vorstellungen von Alter haben wir
selbst als Mitglieder der Kommission, wie stellen wir uns unser eigenes Altern vor: Das
muss man unseres Erachtens deswegen tun, weil die Altersbilder, die in unserer
Gesellschaft bestehen, aber auch die Altersbilder, die wir selbst haben, in hohem Maße mit
darüber entscheiden, wie wir über Alter im öffentlichen Raum sprechen bzw. welche
Vorstellungen von Entwicklung des Alters, von gesellschaftlicher Entwicklung des Alters
wir haben.
Wir haben dann folgendes Gedankenexperiment angestoßen und haben dieses auch so
niedergeschrieben, ein Gedankenexperiment, das vor allen Dingen an die politischen
Entscheidungsträger gerichtet war. Wir haben gesagt, das ist vielleicht gut, wenn sich eine
Regierung, sei es die Bundesregierung oder sei es eine Landesregierung, zwei Tage in eine
Klausur zurück zieht und sich die Mitglieder dieser Regierung folgende Fragen stellen und
auch ganz offen beantworten: „Wie stelle ich mir mein eigenes Alter vor, welche
Verantwortung im Alter will ich übernehmen in Bezug auf die Selbstverantwortung, aber
auch in Bezug auf die Mitverantwortung, wie möchte ich eigentlich im Alter wohnen, in
welchen Sozialennetzwerken will ich mich bewegen, wie will ich im Alter medizinisch und
pflegerisch versorgt werden, in welchem bzw. an welchem Ort will ich sterben?“
Wir haben uns überlegt, diese Fragen einer Regierung aufzugeben, aus folgendem Grunde:
Der Soziologe und Politikwissenschaftler Rawls hat einmal davon gesprochen, dass wir im
Kern Planungen für die Zukunft entwickeln im Kontext des Nichtwissens. Was heißt das?
Rawls sagt wenn wir planen für die Zukunft, vor allen Dingen im sozialen Bereich, aber
auch beispielsweise im umweltbezogenen Bereich, dann planen wir im Grunde genommen
auch für unsere eigene Zukunft, wir wissen aber nicht, welche Stellung, welche Position wir
im sozialen Kontext in der Zukunft einnehmen werden.“ Wenn wir heute Entwicklungen
vornehmen mit Blick auf das Alter, mit Blick auf die Gestaltung des demografischen
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Wandels das haben wir uns als mittlere Generation gesagt dann wird damit natürlich auch
die Bedingung dafür geschaffen, wie wir als mittlere Generation später alt werden. Aber wir
wissen ja überhaupt nicht, welche Position wir später im Kontext der Gesellschaft
einnehmen werden. Das ist das, was Rawls das Nichtwissen, bzw. den Schleier des
Nichtwissens nennt. Planungen für die Zukunft, sofern sie unsere eigene Person auch
betreffen unmittelbar oder mittelbar, haben immer diesen Schleier des Nichtwissens. Weil
wir nicht wissen, welche Position wir später im gesellschaftlichen Kontext einnehmen
werden.
Wir haben dieses Gedankenexperiment deswegen angestoßen, weil wir eine Regierung
dafür sensibilisieren wollen, dass der demografische Wandel bzw. die Gestaltung des
demografischen Wandels, zutiefst die Mitglieder dieser Regierung berühren wird. Wenn sie
denn selbst alt sind, werden sie in irgendeiner Form jene Folgen zu gewärtigen haben bzw.
zu erleiden haben, die aus Entscheidungen hervorgehen, die sie einmal selbst getroffen
haben.
Und der demografische Wandel, meine Damen und Herren, ist ein großes Thema. Der
demografische Wandel beschreibt nicht nur den veränderten Bevölkerungsaufbau. Viele
denken: wenn wir über demografischen Wandel sprechen, haben wir nur den
Bevölkerungsaufbau im Blick. Der demografische Wandel beschreibt viel mehr Aspekte,
beispielsweise, inwiefern das biologische Altern kulturell geformt ist – darüber wird später
noch zu reden sein. Er beschreibt, wie sich Lebensformen, wie sich Lebensstile verändern,
er beschreibt, wie sich die Verteilung von materiellen- und immateriellen Gütern
verändert. Er beschreibt, welche neuen Formen von sozialer Partizipation, aber auch neue
Formen von sozialer Ungleichheit entstehen. Demografischer Wandel ist sehr viel mehr
als nur die Akzentuierung der Frage, wie sich der Bevölkerungsaufbau verändert. Wer
meint, das sei der zentrale Aspekt des demografischen Wandels und neben diesen
Aspekten gäbe es keine anderen, der irrt.
Wenn wir über Alter und demografischen Wandel sprechen, dann beschäftigen wir uns
natürlich auch mit der Frage inwieweit sich, in welcher Richtung, in welchem Ausmaß sich
die Anzahl bzw. der Anteil der ältern Menschen an der Gesamtbevölkerung verändern
wird. Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, aber wir sagen, die Beantwortung dieser
Frage und vor allen Dingen die wertbezogene Beantwortung dieser Frage, kann ja nicht
unabhängig getroffen werden von der anderen Frage, wie sich eigentlich Altern und Alter
nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich verändern werden. Um das deutlich zu
machen: Wenn wir die Zahl lesen, dass im Jahre 2040 vermutlich 36 Prozent der
Bevölkerung 60 Jahre und älter sein werden, dann besagt diese Zahl zunächst gar nichts.
Weil wir ja gar nicht wissen, in welchem Zustand in welcher körperlichen, in welcher
seelischen, in welcher geistigen, in welcher sozialen Verfassung ältere Menschen im Jahre
2040 sein werden.
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Wenn wir über den demografischen Wandel nachdenken, bedeutet das immer auch, dass
wir darüber nachdenken, in welcher Weise sich der Alternsprozesse bzw. in welcher Weise
sich das Zusammenleben der Generationen in den nächsten Jahrzehnten verändern wird.
Aus diesem Grunde, würden wir nie sagen, und das ist jetzt für die Altersbilder
unmittelbar relevant, dass auf Grund eines derartigen demografischen Wandels jetzt nur
quantitativ betrachtet die Bundesrepublik Deutschland ihre Innovationskapazität, ihre
Kreativität, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt oder auf den Weltmärkten
verlieren würde bzw., dass die Bundesrepublik Deutschland die intergenerationelle
Solidarität einbüßen würde. Wir würden das nicht sagen weil wir davon ausgehen, dass im
Jahre 2040 der 60Jährige, der 65-, der 70- oder der 75Jährige körperlich und seelisch, geistig
in einer anderen Verfassung sein wird als der 60-, 65-, 70Jährige beispielsweise im Jahre
1950, im Jahre 1970 oder im Jahre 1990. Das Eindrucksvolle, meine Damen und Herren,
ist, dass der Alternsprozess einem kulturellen Wandel unterliegt. Das biologische Altern,
auch das biologische Altern ist in hohem Maße von kulturellen Einflüssen mitbestimmt.
Jene von Ihnen, die sich intensiv mit Biologie und vor allen Dingen mit Genetik
beschäftigen wissen, dass die DNA, das heißt unser Erbträger, nicht nur verstanden werden
darf in dem Sinne, dass er ein bestimmtes Merkmal determiniert, sondern, dass unsere
DNA bzw. unser Erbträger ein hohes Maß an Entwicklungspotenzial, ein hohes Maß an
Entwicklungsmöglichkeiten enthält. Der entscheidenden Punkt ist darin zu sehen, dass die
DNA, dass dieser Erbträger immer wieder aktiviert wird.
Aus diesem Grunde sagen wir, dass die Aktivität, die körperliche Aktivität, die seelischgeistige Aktivität, die soziale Aktivität über den gesamten Lebenslauf hoch bedeutsam ist.
Wenn Sie in ein biologisches oder in ein psychophysiologisches Labor gehen und die
Möglichkeit haben sich anzuschauen, was eigentlich mit dem Erbträger, mit der DNA
passiert, wenn Sie die entsprechenden Zellverbände aktivieren, sind Sie ganz beeindruckt.
Sie sehen wie sich die DNA öffnet, wie sie in hohem Maße feuert, das heißt, in hohem
Maße abgelesen wird und wie eine reiche Zellaktivität stattfindet. Und wenn eine reiche
Zellaktivität stattfindet, ist das für die Organe, ist das für die Nervenzellen bzw. für die
Nervenzellverbände das Beste was es gibt. Die Organe bekommen zusätzliche Energie,
möglicherweise sogar auch zusätzliche Aufbauimpulse, die neuronalen Netzwerke werden
auf diese Art und Weise sehr viel fester und die Erregungsübertragung auf denselben wird
deutlich zunehmen.
Was will ich damit sagen? Wenn wir über den Alternsprozess nachdenken und das auch
gesellschaftlich, das auch kulturell, geht es immer um die Frage, der Aktivierungsform
körperlich, kognitiv, emotional, sozial.
Welche Aktivierungsformel wir im Laufe unseres Lebens erfahren haben, das heißt schon
in frühen Lebensjahren, in denen die Gerechtigkeit, die Bildungsgerechtigkeit und damit
auch die Gerechtigkeit in Bezug auf eine persönlich sinnerfüllte Lebensführung gebahnt
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werden, aber eben auch in späteren Lebensjahren, in denen wir von der Aktivierung in
gleicher Weise profitieren wie in frühen Jahren.
Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Alternsprozess für uns nicht in dem Sinne ein
genetisch vordeterminierter ist, dass wir sagen, im Grunde genommen folgt unser Altern
einem genetisch eingegebenen, eingeprägten Programm und wir können im Grunde
genommen nur ein bisschen an diesem Programm bzw. an dessen Verwirklichung
variieren, gestalten. Nein, im Grunde genommen müssen wir davon ausgehen, dass wir
natürlich biologische Grundlagen haben und diese biologischen Grundlagen für unsere
Entwicklung auch für die Krankheitsentstehung oder für die Risiken in Bezug auf
Krankheit wichtig sind.
Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass die biologischen Grundlagen in hohem Maße
mit sozialen Kontextfaktoren, in hohem Maße mit dem Lebensstil interagieren und erst in
dieser Interaktion uns deutlich wird, was Altern ist. Altern ist immer auch eine Aufgabe,
eine Aufgabe gesellschaftlicher, kultureller Provenienz, aber eben auch eine Aufgabe
individueller Provenienz. Wenn wir dieses alles zusammen führen, also, wenn wir uns mit
der Frage beschäftigen, unter welchen Entwicklungsbedingungen wachsen wir auf – und
Entwicklungsbedingungen heißt für uns immer auch Aktivierungsbedingungen –, in
welcher Weise, in welchem Maße haben wir die Möglichkeit schöpferisch zu sein in allen
Phasen des Lebens merken wir, der Alternsprozess ist gesellschaftlich, kulturell und
individuell formbar.
Daraus, wie hoch der Anteil der 60jährigen und älteren Bevölkerung ist, schließen zu
wollen, welche Konsequenzen dies für das gesellschaftliche Zusammenleben, welche
Konsequenzen dies für gesellschaftliche Innovation und Kreativität hat, das wäre geradezu
fachlich, empirisch, theoretisch und ethisch nicht gerechtfertig bzw. naiv. Aus diesem
Grunde sagen wir, politische Entscheidungsträger sollen Rechenschaft darüber ablegen, wie
sie sich selbst, ganz persönlich, im demografischen Wandel vorstellen, und in welcher
Weise nun dieser demografische Wandel das individuelle Leben affiziert. Sie sollen sich
Gedanken darüber machen, von welchen Bildern des Alterns sie ausgehen bzw. wie sie ihr
Altern und Alter gestalten wollen.
Wir sagen als Altenberichtskommission, dass eine Altenpolitik Querschnittspolitik ist. Das
heißt, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie die Rahmenbedingungen, die
politischen Rahmenbedingungen eines guten Lebens im Alter beschaffen sein sollten,
dann würden wir nicht sagen, es gibt einen politisch eigenen Leistungsbereich Alter,
sondern vielmehr wirkt sich Altern und Alter auf die unterschiedlichen Bereiche der
Politik aus, wie umgekehrt diese Bereiche der Politik auf Altern und Alter wiederum
einwirken. Aus diesem Grunde ist unser Altenbericht auch sehr umfassend angelegt.
Wir beschäftigen uns beispielsweise im Bericht mit den Altersbildern in der Wirtschaft,
mit den Altersbildern in der Arbeitswelt, mit den Altersbildern und dem
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zivilgesellschaftlichen Engagement, auf das ich später noch mal ausführlich eingehen
werde, mit den Altersbildern im Bereich des Rechts, mit den Altersbildern im Bereich der
Medizin – Stichwort: Rationalisierung, Stichwort Rationierung mit den Altersbildern im
Bereich der Pflege, vor allen Dingen der Palliativpflege, mit den Altersbildern in den
Medien, mit den Altersbildern in den Kirchen, mit den Altersbildern in der Kultur. Daraus
mögen Sie entnehmen, dass wir, wenn wir über Altersbilder sprechen uns hier nicht in
einer sehr allgemeinen Art und Weise mit dem Topos Altersbilder auseinander setzen,
sondern sagen, es geht uns schon um die Frage, wie in den verschiedenen Bereichen
unserer Gesellschaft und Kultur Alter interpretiert wird bzw. Alter gestaltet wird.
Ich nehme ein Beispiel: Wir haben in der Wirtschaft immer noch viele Unternehmen und
Betriebe, die alles dafür tun, bei der Bewerbung ihrer Produkte darauf zu achten, dass diese
in keiner Weise mit Altern und Alter assoziiert werden. Wenn Sie mit den Unternehmen
und Betrieben, wenn Sie mit den Produktanbietern darüber sprechen, ’habt ihr euch
eigentlich darüber Gedanken gemacht, dass das marktstärkste Segment die Gruppe des 5569Jährigen“ ist, bekommen wir immer wieder zu hören: Das ist ein Markt-Segment, an
dem wir eigentlich nicht interessiert sind. Denn wenn wir zuviel werben für die 5569Jährigen oder 70-75Jährigen, gehen uns möglicherweise die jungen Generationen als
Nutzer unserer Produkte verloren. Es gibt aber andere Unternehmen, es gibt andere
Betriebe, die sagen, wir haben eine völlig andere Strategie, wir sagen, das was den 55-, das
was den 60-, 65- oder 70Jährigen als besonders geeignet erscheint, beispielsweise die
ergonomische Gestaltung von bestimmten technischen Produkten, ist vielfach auch für die
jungen Menschen gut.“
Das können Sie beispielsweise sehr schön nachweisen, seit den 80er Jahren, wenn Sie sich
die technische Gestaltung, die Oberflächengestaltung von Autos anschauen. Die großen
Autohersteller, beispielsweise Daimler, haben schon den 80er Jahren 70- oder 75Jährige
Diplomingenieure wieder in das Unternehmen zurück geholt, um mit ihnen darüber zu
sprechen, „Wie sieht eigentlich die beste ergonomische Oberflächengestaltung eines Autos
aus, was habt ihr eigentlich für einen Eindruck, wie wird die Mobilität, wie wird die
Autonomie bei der Nutzung des Autos am besten erhalten bzw. befördert?“ Und das sind
Autos, die gerne auch von jüngeren Menschen gewählt werden. Daimler hat damals den
Spruch entwickelt, „Das, was für ältere Menschen gut ist, ist natürlich auch für jüngere
Menschen gut.“
Oder es gibt Unternehmen und Betriebe, die sagen, warum sollen wir nicht auf das
Marktsegment der 55–69 oder 70Jährigen setzen, in dem eine sehr hohe finanzielle
Kapazität besteht und wir davon ausgehen können, dass unsere Produkte schon eine
ausreichend hohe Sogwirkung haben werden, um andere Bevölkerungssegmente auch
anzuziehen. Was ich damit sagen will ist, wir haben eine bemerkenswerte Heterogenität
oder Variabilität bei Unternehmen und Betrieben, was die Sensibilität, was die Fragen des
Alterns angeht, was aber auch die Bereitschaft angeht, Bedürfnisse älterer Menschen zu
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adressieren. Und hinter dieser Sensibilität und Bereitschaft bzw. hinter der mangelnden
Sensibilität und der mangelnden Bereitschaft dazu, stehen natürlich auch Altersbilder und
diese Altersbilder sind in hohem Maße wertbesetzt. Ist für mich Altern oder Alter ein
Phänomen, das ich neutral betrachte, also als ein ganz normales gesellschaftliches
Phänomen? Oder ist Altern und Alter für mich ein Phänomen, das ich zutiefst abwehre?
Oder ist Altern und Alter für mich ein Phänomen, das ich sehr positiv bewerte? Das ist in
hohem Maße wertbesetzt und diese Wertbesetztheit finden Sie beispielsweise in der
Produktgestaltung, aber natürlich auch in der Produktbewerbung.
Das, was wir in der Wirtschaft finden, ist ja ganz interessant. Gehen Sie nach Japan, gehen
Sie in die Vereinigten Staaten, gehen Sie in einige nordeuropäische Länder, da finden Sie
ein Phänomen, das nennt sich Silvermarket. Silbermarket, ob das nun der richtig gute
Begriff ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber dieser Silvermarket, dieser Silbermarkt
hat sich in diesen Ländern als nicht nur sehr positiv herausgestellt für die Altersbilder in
Gesellschaft und Kultur, sondern hat sich auch als sehr positiv herausgestellt für die
Marktpenetrierung einzelner Produkte. Wer auf Altern und Alter setzt, wer diese
Lebensphase differenziert bewirbt, ohne zu beschönigen aber auch ohne zu dramatisieren,
hat wirtschaftlich gewonnen. Wir sind immer wieder überrascht, dass viele Unternehmen
und Betriebe das nicht begriffen haben. Wir sind auch überrascht, dass es nicht wenige
Fernsehsender gibt, die alles tun, um ja nicht Fragen des Alterns und Alters zu adressieren.
Da können wir immer nur sagen, in welcher Gesellschaft leben wir? Wie naiv seid Ihr?
Das gleiche haben wir in der Arbeitswelt, meine Damen und Herren. Wir haben als
Altenberichtskommission uns intensiv mit der Frage befasst, wie sieht eigentlich in der
Arbeitswelt die Einstellung zum Thema Alter aus. In welcher Weise finden wir in der
Arbeitswelt Qualifizierungsangebote für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in
welchem Maße und in welcher Weise finden wir gesundheitsförderliche Angebote.
Diese Frage, werden Sie sagen, ist für uns vielleicht nicht so entscheidend, weil wir diese
Phase schon hinter uns haben, aber ich möchte da doch Ihre Sensibilität wecken, auch was
Fragen der sozialen Gerechtigkeit angeht. Wir haben uns als 5. Altenberichtskommission
und als 6. Altenberichtskommission auch mit folgendem Thema befasst. Wir haben in der
Bundesrepublik Deutschland, das wissen Sie, immer noch eine bemerkenswerte soziale
Ungleichheit in Bezug auf Bildungschancen.
Wir sehen die Unternehmen und die Betriebe auch in der Pflicht, wenn es darum geht,
Bildungsangebote, die in frühen Bildungsjahren nicht genutzt werden konnten, im jungen
Erwachsenenalter, im mittleren Erwachsenenalter – in Anführungszeichen gesprochen –
nachzuholen. Für uns sind die betrieblichen, sind die überbetrieblichen Bildungsangebote
auch unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit sehr bedeutsam. Denn wer diese
betrieblichen, überbetrieblichen Bildungsangebote nicht nutzen kann, der läuft Gefahr,
immer weiter dequalifiziert zu werden, weil er sich an dem technischen und
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technologischen Fortschritt nicht beteiligen kann. Aber zum zweiten sagen wir auch, die
betrieblichen, überbetrieblichen Weiterbildungsangebote sind sehr wichtig mit Blick auf
das Alter.
Wir haben beispielsweise in der Robert-Bosch GmbH in Stuttgart, unterstützt durch die
Robert-Bosch-Stiftung, ein Weiterbildungsangebot aufgelegt, das sich an ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wandte, und das sich auch von der Frage leiten
ließ, inwiefern profitierst du für dein Alter, inwiefern profitierst du für deine
Lebensgestaltung, nicht nur für die berufliche Alltagsgestaltung, sondern für die
Lebensgestaltung. Das heißt, in welcher Weise werden sich diese Weiterbildungsangebote
auch positiv auf die Gestaltung des Alters, auf das Engagement im Alter auswirken. Und
viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die wir da qualifiziert haben – durch
kognitives Training, körperliches Training, Gesundheitsverhalten, medizinisches
Screening, daraus abgeleitet besondere präventive Maßnahmen – haben, haben uns gesagt:
Wir haben nicht nur den Eindruck, dass diese Qualifizierung gut war für unsere
Leistungsfähigkeit und Leistungsmotivation heute, sondern dass wir auch sehr viele
Impulse, Anregungen, Stimulationen erhalten haben bezüglich der Frage, wie wir
eigentlich im Alter leben wollen.
Trotzdem gibt es viele Unternehmen und Betriebe die immer noch versuchen, Menschen
freizusetzen, wenn diese das 60. Lebensjahr erreicht haben. Wir kennen Unternehmen und
Betriebe, in denen die Leitung zu den betreffenden Mitarbeitern gehen und sagen, „sagen
Sie mal, Sie sind doch jetzt sechzig, jetzt müssen wir doch alles dafür tun, dass Sie aus dem
Erwerbsleben ausscheiden.“ Da würden wir sagen, hier werden verheerende Altersbilder
kommuniziert, hier wird möglicherweise auch eine Strategie entwickelt, die das
Unternehmen nicht nur teuer zu stehen kommt, sondern durch die das Unternehmen sehr
viele Wissenssysteme, Handlungsstrategien, Erfahrungsreichtum einfach hergibt.
Was unsere Befunde zeigen ist nämlich Folgendes: der 55- und der 60jährige
Arbeitnehmer, die 55 oder 60jährige Arbeitnehmerin zeigt nicht per se schlechtere
Leistungen als die Jungen. Es sind gewandelte Leistungen, das heißt sehr viel mehr auf
Überblick, auf Wissenssysteme, auf Souveränität in der Handhabung von bestimmten
Strategien ausgerichtete Leistungen. Und wenn man diese kombiniert mit den Leistungen
junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - also im Sinne eines Generationentandems, im
Sinne einer Generationenmischung – gewinnen die Unternehmen und gewinnen die
Betriebe immer.
Was zeigt Ihnen dies: wie bedeutsam es ist, dass wir Alterbilder kritisch reflektieren. Weil
diese kritische Reflektion auf Unternehmen und Betriebe, genauso wie den ganzen Bereich
der Verwaltung, der Administration, weil diese kritische Reflektion Ihnen auch die
Möglichkeit gibt einmal darüber nachzudenken, inwiefern man die Alternsprozesse in
einer Einrichtung, in einer Institution versucht positiv zu beeinflussen oder aber sich völlig
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von der Gestaltung des Alterns fernhält, sich ganz daraus zurück nimmt und vielleicht
dazu beiträgt, dass hier nach und nach eine Dequalifizierung einsetzt.
Meine Damen und Herren, wo es aber für uns spannend wird ist der zivilgesellschaftliche
Bereich. Ich weiß, dass es für Sie einen Begriff gibt, den Sie nicht gerne hören oder viele
von Ihnen nicht gerne hören, es ist der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements. Es
gibt da deswegen viel Zurückhaltung, weil man sagt, wenn ich zu sehr auf das
bürgerschaftliche Engagement setze, nehme ich jenen Menschen, die in das Erwerbsleben
hineinkommen müssen, berufliche Perspektiven. Stichwort: das bürgerschaftliche
Engagement konkurriert mit dem hauptberuflichen Engagement. Meine Damen und
Herren, so stellen wir uns das nicht vor.
Wir sprechen im 6. Altenbericht, Altersbilder und Rollenmodelle in der Zivilgesellschaft
und diese Passage, dieses Kapitel würde ich Ihnen gerne zum Lesen aufgeben. Wir
sprechen im Altenbericht sehr viel über das zivilgesellschaftliche Engagement, dieses aber
in einer ganz anderen Weise als es gemeinhin getan wird. Das heißt, es geht uns nicht
darum, dass wir durch das zivilgesellschaftliche Engagement hauptamtliche Stellen
abbauen, bzw. dass wir uns das zivilgesellschaftliche Engagement so vorstellen dass hier
notwendigerweise eine Kommune oder eine Institution Geld einspart. Darum geht es uns
nicht! Es geht uns um etwas ganz anderes, lassen Sie mich das an einem Beispiel darlegen,
das jetzt einmal aus dem Bereich der Pflege kommt: Wir wissen, dass der größte
Veränderungsaspekt bezüglich des reinen demografischen Wandels, also des numerischen,
dass der in der Gruppe der 80, 85Jährigen und älteren stattfinden wird. Heute leben in der
Bundesrepublik Deutschland ungefähr 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, die 80 Jahre
und älter sind. Im Jahre 2040 werden das ungefähr 12-13 wenn nicht sogar 14 Prozent sein.
Wir haben gerade in der Gruppe der, 80, 85Jährigen und älteren einen bemerkenswerten
Anstieg im Bevölkerungssegment. Gleichzeitig beobachten wir, dass die familiären
Ressourcen zur Versorgung älterer Menschen abnehmen. Zum einen verändert sich die
Relation zwischen älteren und jüngeren in der Familie, das brauche ich hier nicht zu
kommentieren, das wissen Sie. Zum anderen die Mobilität, die räumliche Mobilität in
verschiedenen Generationen nimmt erheblich zu. Und schließlich drittens, wir haben, was
wir alle begrüßen, eine deutlich steigenden Erwerbsbeteiligung der Frauen, die ja in den
letzten Jahren und Jahrzehnten die zentrale Verantwortung im Kontext der Pflege
innerhalb der Familie übernommen haben. Das heißt, wir haben es hier im Grunde
genommen mit zwei gegenläufigen Entwicklungen zu tun, die dazu beitragen, dass dieses
Maß an familiärer Versorgung Hilfsbedürftiger, Pflegebedürftiger, demenzkranker
Menschen, das wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verwirklichen konnten, in
Zukunft nicht mehr verwirklicht werden kann.
Auf der anderen Seite, können wir aber nicht sagen, meine Damen und Herren, dann
muss dies alles sozialen Sicherungssystemen aufgegeben werden. Wie denn? Ich bin immer
sehr überrascht, wenn politische Entscheidungsträger meinen, Friktionen in einem sozialen
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Sicherungssystem dadurch auffangen zu wollen, dass Beitragssätze erhöht werden. Ich war
sehr enttäuscht, als ich die Ergebnisse der Pflegekonferenz im Gesundheitsministerium zur
Kenntnis nahm und der Gesundheitsminister – dem ich überhaupt hier nichts Böses
unterstellen will, ich glaube, dass er ein ethisch hoch differenzierter Mensch ist – dann
sagte, wir werden im Bereich der Pflege die Beitragssätze erhöhen müssen.
Ich halte das deswegen für so problematisch, weil Sie einem Haushalt, einem
Individualhaushalt, nicht unbegrenzt Beitragssatzerhöhungen aufgeben können, weil
dieser Individualhaushalt irgendwann seine konsumptive Kompetenz verliert und wenn
die Individualhaushalte ihre konsumtive Kompetenz oder Kraft verlieren, wird irgendwann
die Wirtschaft zusammenbrechen. Das heißt die Meinung, wir können Beitragssätze
beliebig erhöhen, ist auch wirtschaftlich betrachtet völlig falsch.
Was bedeutet das? Wenn wir auf der einen Seite einen demografischen Wandel
beobachten in der eben genannten Weise, aber auf der anderen Seite wissen, wir können
nicht das soziale Sicherungssystem immer weiter belasten. Was können wir da tun? Meine
Damen und Herren, hier sagen wir als Altenberichtskommission Folgendes: Wir werden
uns angesichts des demografischen Wandels vermehrt mit der Frage auseinandersetzen
müssen, welches Verständnis von Demokratie, welches Verständnis von Gemeinwohl,
welches Verständnis der Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Gemeinwohl wir
eigentlich haben. Wenn heute der 60 oder 65Jährige aus dem Erwerbsleben austritt, aber
auf der anderen Seite auch die Perspektive hat, bei relativ guter Gesundheit das 75. oder
das 80., vielleicht sogar das 85. Lebensjahr zu erreichen, vielleicht 90 Jahre alt zu werden,
muss er darüber nachdenken, welches seine Beziehung, seine individuelle Beziehung zum
Gemeinwohl bzw. zur Demokratie ist. Das heißt, darüber nachzudenken inwiefern ihm in
gewisser Hinsicht auch die Aufgabe übertragen ist, sich für das Gemeinwohl zu engagieren
und das nennen wir Mitverantwortung zu praktizieren.
Wir haben das sehr vielen Vertretern von Verbänden älterer Menschen vorgetragen, dass
wir sagen, wir gehen davon aus, dass die zunehmende Lebenserwartung, dass auch die
zunehmende Lebenserwartung in Gesundheit dazu beitragen wird, dass auch ältere
Menschen sich vermehrt mit der Frage auseinander setzen müssen, in welcher Weise sie
Verantwortung und Mitverantwortung übernehmen. Sie tun das ja beispielsweise hier in
Ihren Gremien auch, aber warum sollen das nicht auch Menschen tun, die sagen: Wir
haben eigentlich für das Lebensalter 60+ nur die Vorstellung, aus Deutschland heraus zu
gehen in ein südeuropäisches Land und dann viele Jahre und Jahrzehnte Urlaub zu
machen. Meine Damen und Herren, als Altenberichtskommission, lassen Sie mich das
bitte so sagen, die sich mit der Frage auseinander setzt, wie wir Altern gesellschaftlich und
kulturell gestalten können, bzw. wie unsere lebendige Demokratie auch in Zeiten des
demografischen Wandels erhalten werden kann, hier fehlt etwas! ein fast unerträglicher
Gedanke.
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Sparen wir aber nun hauptamtliche Kräfte ein, indem wir beispielsweise das konstituieren,
was wir in der Kommission fürsorgliche Gemeinschaften und Gemeinden, CaringCommunitys, nennen. Wir sagen beispielsweise, wenn in einer Familie Pflegebedürftigkeit
besteht oder Hilfsbedürftigkeit besteht, dann muss ein Teil der Versorgung und
Begeleitung durch professionelle Pflegekräfte übernommen werden, aber nur ein Teil. Wir
brauchen nicht die ganze Begleitung, wir brauchen nicht die ganze Versorgung in die
Hände von Pflegefachkräften zu legen.
Auch beispielsweise bei einem Demenzkranken nicht, da gibt es sehr viele Phasen, in
denen er der professionellen Begleitung eigentlich nicht bedarf, aber in denen er einer
fundierten, ob ethisch und menschlich fundierten Begleitung bedarf. Hier stellt sich für
uns die Frage, inwiefern kann es uns gelingen, das mitverantwortliche Leben älterer
Menschen so zu akzentuieren, dass die Caring Communitys in den Kommunen sorgende,
fürsorgliche Gemeinschaften entstehen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, Herr Kruse, sind
Sie denn auch Mitglied einer Caring Community oder reden Sie nur abstrakt. Dazu
möchte ich Ihnen sagen, erstens haben wir Kinder und Enkelkinder, um die wir uns sehr
intensiv bemühen, was auch ein Beitrag ist für intergenerationelle Gerechtigkeit. Und
zweitens sind meine Frau und ich Mitglieder verschiedener Caring Communitys für
Familien, in denen ein schwer kranker, bzw. ein sterbender Mensch lebt. Und dieses
Fürsorgliche, dieses Sorgende halten wir für eine bemerkenswerte Komponente, dieses
mitverantwortliche Engagement aller Menschen und natürlich auch der älteren.
Drittens gehen wir davon aus, dass durch eine gute kommunale Bindung, aber auch
beispielsweise durch eine kirchliche Bindung des Wissens und des Engagements älterer
Menschen erheblich dazu beigetragen werden kann, dass nachfolgende Generationen,
jüngere Generationen beispielsweise, mit Blick auf Bildung erheblich bereichert werden. Es
gibt viele Akademien der Älteren, in denen die Älteren unter sich sind. Wir sagen immer,
die Fördergelder für solche Akademien sollten nicht fließen, solange diese Akademien
nicht bereit sind, der Frage nachzugehen, inwiefern ältere Menschen ihr Wissen, ihre
Erfahrungen, ihre Handlungsstrategien nachfolgenden Generationen weitergeben können
und damit eben nachfolgenden Generationen in bemerkenswerter Weise bereichern
können. Wir wissen aus allen internationalen Studien aus der Psychologie und Soziologie,
dass die Alten und die Jungen, vor allen Dingen die ganz Alten und die ganz Jungen,
hervorragend miteinander können, hervorragend miteinander kooperieren.
Als Altenberichtskommission sagen wir, der Vertreter einer Kommune, der Vertreter
großer Institutionen muss nicht nur in der Lage sein, wirtschaftliche Strukturplanung zu
betreiben, sie und er muss auch in der Lage sein, eine soziale Strukturplanung zu
betreiben. Das heißt, sich mit der Frage auseinander zu setzen, inwiefern eine sehr viel
stärkere Verbindung zwischen den Generationen vor Ort möglich ist und in dieser
Verbindung zwischen den Generationen, Wissen, Erfahrungen, Handlungsstrategien
älterer Menschen an die jüngere Generation gegeben werden können bzw. umgekehrt. Das
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heißt aber, und damit komme ich zum Abschluss, dass wir in unserer Gesellschaft in einer
ganz anderen Art und Weise über Alter reden müssen. Wir müssen das Alter erst einmal
aus einer körperlichen Dimension etwas befreien, wir neigen ja immer noch dazu, das
Alter eines Menschen ausschließlich festzumachen an seinem körperlichen Alter und
wissen nicht, dass das seelisch-geistige Alter ganz anderen Entwicklungsgesetzen folgt als
das körperliche Altern. Zweitens müssen wir älteren Menschen sehr viel mehr die
Möglichkeit geben im Bereich der Politik, im Bereich des öffentlichen Raums, des
Sozialen, im Kulturellen engagiert zu sein, mitzumachen.
Ich stelle mir das so vor, dass ältere Menschen beispielsweise auch im Berufsleben sehr viel
mehr Souveränität über Zeit haben, dass sie sehr viel mit darüber entscheiden können, wie
eigentlich der gleitenden Ausstieg aus dem Beruf aussieht und wenn sie das Interesse
haben sogar noch über das 65. Lebensjahr hinweg arbeiten. Das aber immer unter dem
Diktum einer hohen Zeitsouveränität, ich entscheide darüber, wie hoch das zeitliche
Volumen ist, das ich in der Arbeitswelt verwirklichen will.
Zum anderen sollten wir aber auch deutlich machen: Jenseits der Arbeit gibt es einen
großen Bereich, der für unsere Gesellschaft genauso wichtig ist und das ist der Bereich des
zivilgesellschaftlichen Engagements. Aus diesem Grunde haben wir schon Unternehmen
und Betrieben vorgeschlagen, sie sollten im Grunde genommen schon früh damit
beginnen, vielleicht wenn jemand 45 oder 50 ist ihn zu fragen, ob er nicht zwei Stunden
der Arbeitszeit in der Woche dafür haben will oder drei, für zivilgesellschaftliches
Engagement, unter der Voraussetzung, dass er zwei oder drei Stunden seiner Freizeit auch
dafür hergibt.
Ich darf Ihnen dazu sagen, das ist ein Modell, das es in der Schweiz gibt, das ist ein
Modell, das es in Großbritannien gibt, das ist ein Modell, das sich in weiteren
nordeuropäischen Staaten hervorragend bewährt hat. Das heißt den Menschen schon früh
dafür zu sensibilisieren, dass es jenseits der Arbeit einen mindestens genauso wichtigen
Bereich unserer Gesellschaft gibt, in den jemand sein Humanvermögen investieren soll.
Aber wie gesagt, es bedeutet, dass wir uns in einer ganz anderen Art und Weise im
öffentlichen Raum über das Thema Alter verständigen und ganz andere Altersbilder
kolportieren.
Meine Damen und Herren, der 54. Sinnspruch des großen Laotse, wir wissen nicht, ob es
ihn gegeben hat, vielleicht war es nur ein Fabelwesen, also im 54. Sinnspruch dieses Laotse
lesen wir Folgendes, wir gehen davon aus, dass es ungefähr 600 vor Christi Geburt
geschrieben wurde:
Was gut gepflanzt ist, wird nicht ausgerissen.
Was fest gehalten wird, wird nicht vergehen.
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Wer sein Gedächtnis Kinder und Enkeln hinterlässt, der hört nicht auf.
Wer seine Person gestaltet, dessen Leben wird wahr.
Wer seine Familie gestaltet, dessen Leben wird völlig.
Wer seine Gemeinde gestaltet, dessen Leben wird wachsen.
Wer sein Land gestaltet, dessen Leben wird reich.
Wer die Welt gestaltet, dessen Leben wird weit.
Der große Schriftsteller Bert Brecht hat sich intensiv mit dem Tao Te King, aus dem dieser
Sinnspruch kommt beschäftigt und hat ein wunderschönes Gedicht auf Laotse und Tao Te
King geschrieben und der letzte Vers dieses Gedichtes lautet: „Berühmen wir nicht nur
den Meister, dessen Name auf dem Buche prangt, denn man muss dem Weisen seine
Weisheit erst entreißen, darum auch der Zöllner sei bedankt. Er hat sie ihm abverlangt.“
Eine große Formulierung, sie zeigt:
Du kannst als älterer Mensch sehr viel wissen, du kannst sehr differenzierte
Wissenssysteme haben, sehr differenzierte Handlungsstrategien entwickelt haben, diese für
sich genommen haben noch nicht den eigentlichen Wert, wenn sie nicht abgerufen
werden.
Unsere Gesellschaft und hier auch unsere Politik hat die große Aufgabe, öffentliche Räume
so zu konstituieren, dass ältere Menschen ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre
Handlungsstrategien mit Freuden anderen Menschen zur Verfügung stellen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Podiumsdiskussion
mit:
Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbandes Deutschland e. V.
Georg Hupfauer, Bundesvorsitzender der KAB Deutschland e. V.
Dr. Alfred Spieler, Referent für Sozialpolitik, Volkssolidarität Bundesverband
Prof. Dr. Simone Leiber, Fachhochschule Düsseldorf
Moderation:
Beate Eberhardt, Journalistin

Beate Eberhardt eröffnet die Podiumsdiskussion mit Fragen nach den politischen
Schritten, die die Solidarität im Gesundheitswesen in Frage stellen, den Eckpunkten die
nötig sind, um Solidarität, Stabilität, Varietät im System wieder herzustellen. Sie stellt die
Expertin und die Experten auf dem Podium vor, die alle der Reformkommission für ein
solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft angehören bzw. deren Organisationen darin
vertreten sind. Die Reformkommission wurde vom DGB initiiert und hat eine gemeinsame
Erklärung „Bürgerversicherung statt Kopfpauschale“ vorgelegt. Sie bittet zunächst Herrn
Bauer um eine Einschätzung der qualitativen Veränderungen durch die aktuellen
Reformen im Gesundheitswesen.
Adolf Bauer: Ja da ist in der Tat etwas Neues passiert, nämlich eine Abkehr von der
solidarischen und paritätisch finanzierten Krankenversicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Man muss diesen kleinen Unterschied machen, denn in der privaten
Krankenversicherung sieht das Ganze noch etwas anders aus. Damit ist die Zuzahlung für
die gesetzliche Krankenversicherung Normalität. Das was uns am meisten stört ist aber,
dass man die Abkehr von der paritätischen Finanzierung jetzt vollzogen hat, in dem man
den Arbeitgeberbeitrag festgeschrieben hat und den Arbeitnehmerbeitrag variabel in
Zukunft wird gestalten können. Außerdem ist dieser schon jetzt höher als der
Beitragsanteil der Arbeitgeber. Hinzu kommt, dass alle zukünftigen Risiken, die in der
Finanzierung der gesetzlichen Krankenkasse bestehen, auf die Versicherten abgewälzt
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werden. Weil man den Arbeitgeberbeitrag fest-geschrieben hat, wird zukünftig durch
Zuzahlungen oder durch Beitragsanhebungen dieses Risiko abgedeckt.
Das halten wir für nicht in Ordnung, das entspricht nicht der Position des SoVD und auch
nicht des Bündnisses für ein solidarisches Gesundheitssystem. Des weiteren werden
diejenigen besonders belastet, die krank sind. Die Gesunden sind mit ihrem Beitrag,
vielleicht auch noch mit dem Zusatzbeitrag belastet. Die Kranken müssen außerdem die
Zusatzzahlungen, die Praxisgebühr und was alles hinzukommt alleine finanzieren. Wer
also krank ist, hat zusätzlich zum Beitrag auch noch die zusätzlichen Zahlungen zu leisten
und das ist nicht solidarisch.
Es ließen sich noch eine Reihe weiterer Positionen nennen in dieser Entwicklung, wir
halten sie für fatal, wir halten sie für falsch, sie muss umgekehrt werden, sie muss
zurückgenommen werden – aber das bedarf politischer Mehrheiten im Parlament.
Beate Eberhardt bittet Herrn Bauer, über die Beitragslastenverteilung zwischen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zu informieren.
Adolf Bauer: Das Beitragsaufkommen ist so in etwa 40:60 aufgeteilt zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das ist eine erhebliche Verschiebung der Parität erfolgt
und diese Verschiebung dürfte sich nach unseren Einschätzungen zukünftig noch
verstärken. Wenn nur 16,00 € Zusatzprämie erhoben würden, wären zurzeit 16 % aller
Beitragszahler in der Situation, dass sie einen Ausgleich in Anspruch nehmen müssten und
davon 63 % Rentnerinnen/Rentner. Das heißt, die Mehrzahl wird vermutlich
Niedrigverdiener sein sowie Rentnerinnen und Rentner. Wenn man dann berücksichtigt,
dass in den vergangenen 10 Jahren die Kaufkraft der Renten um 10 % gesunken ist, dann
kann man sich ungefähr vorstellen, was auf uns zukommt. Die Absenkung des
Rentenniveaus in den kommenden Jahren wird die gesamte Situation noch dramatisch
verschärfen.
Beate Eberhardt spricht Frau Leiber an, inwieweit die Versprechen der Regierung, die
neue

Reform

bringe

Finanzierungsgerechtigkeit,

positive

Beschäftigungswirkung,

intensiven Kassenwettbewerb und nachhaltige Finanzsicherung in der gesetzlichen
Krankenversicherung, eingelöst werden können.
Prof. Dr. Simone Leiber: Ja, das sind in der Tat die Ziele mit denen die Regierung
angetreten ist. Die Reformkommission für ein solidarisches Gesundheitssystem insgesamt,
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auch verschiedene Wissenschaftler, sind dem nachgegangen. Sie kommen zu dem Schluss,
wenn man die Regierung an diesen selbst gestreckten Zielen messen möchte, dass diese
weit verfehlt sind, dass sie nicht erfüllt werden.
Zum Thema Gerechtigkeit der Finanzierung hat mein Vorredner schon Einiges gesagt.
Man kann zwar festhalten, dass es im bestehenden System auch Probleme mit der
Gerechtigkeit gibt. Es wird kritisiert, dass z.B. durch die Beitragsbemessungsgrenze höhere
Einkommen nicht so stark zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
herangezogen werden. Vielleicht haben Sie auch mitbekommen, dass Kapitaleinkünfte in
der heutigen Zeit wichtiger werden im Vergleich zu Arbeitseinkünften. Aber die
Krankenversicherungsbeiträge finanzieren sich allein aus den Arbeitseinkünften. Da gibt es
Bruchstellen mit der Gerechtigkeit, aber die werden von der Regierung nicht angegangen,
sondern stattdessen wird über die Ausweitung der Zusatzbeiträge die Belastung der
Geringverdiener verstärkt und die Besserverdienenden, werden nicht stärker herangezogen.
Auch wenn man andere Ziele nimmt, z.B. Beschäftigung, selbst dann haben die Reformen
der Regierung eigentlich nichts dazu beigetragen dieses Problem zu beheben. Die Beiträge
sind angestiegen, das heißt kurzfristig passiert in dieser Hinsicht genau das Gegenteil. Und
längerfristig findet in der Tat etwas statt, die Arbeitgeberbeiträge werden eingefroren und
das zukünftige Wachstum der Gesundheitsausgaben wird dann allein geschultert von den
Arbeitnehmern.
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auch

da

ist

es

durchaus
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Beschäftigungseffekte hervorbringt. Arbeit wird dann zwar etwas günstiger für die
Unternehmen, aber gleichzeitig haben die Versicherten auch weniger in der Tasche, um zu
konsumieren, um Geld auszugeben, was letztlich dann auch wieder gesamtwirtschaftlich
negative Effekte mit sich bringt.
Also in sofern muss man schon ein klares Nein aussprechen und auch nachhaltig
finanziert kann man diese Reform nicht nennen. Nachhaltig soll eigentlich heißen,
Einnahmen und Ausgaben sollen längerfristig im Einklang stehen. Aber voraus-sichtlich
werden die Gesundheitsausgaben weiter steigen, davon kann man ausgehen wegen des
demografischen Wandels und wegen des medizinisch-technischen Fortschrittes. Aber
verschiedene Stellschrauben im Reformsystem sind jetzt festgezogen und eigentlich
können diese Gesundheitsausgaben nur noch über die Pauschalen der Versicherten
finanziert werden. Die Zusatzbeiträge der Versicherten werden steigen, wer die nicht
bezahlen kann, bekommt einen steuerfinanzierten Sozialausgleich. Erfahrungen aus den
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Niederlanden zeigen, je höher diese Pauschalen, diese Zusatzbeiträge der Versicherten
steigen, desto mehr Menschen kommen auch in den „Genuss“ dieses Sozialausgleichs. In
den Niederlanden sind es inzwischen 70 % der Bevölkerung. Für diesen Ausgleich müssen
eine ganze Menge Steuermittel aufgebracht werden. Wenn man das nicht will, dann muss
man damit rechnen, dass weitere Leistungskürzungen oder eine Ausweitung von
Selbstbeteilung auf der Tagesordnung stehen.
Beate Eberhardt fragt nach, wie man sich die Bedürftigkeitsprüfung vorzustellen habe.
Prof. Dr. Simone Leiber: Der Begriff Bedürftigkeitsprüfung ist vielleicht ein bisschen
stark. Es ist jetzt so geregelt, dass der Arbeitgeber oder der Rentenversicherungsträger
überprüfen soll, ob der/die Versicherte einen Anspruch hat auf den Sozialausgleich. Das
wurde so gemacht, um zusätzliche Bürokratiekosten zu vermeiden. In anderen Ländern, in
den Niederlanden, machen das zum Beispiel die Finanzämter. Man hätte auch überlegen
können, ob das die Krankenkassen machen, das ist aber ein relativ aufwendiges Verfahren.
Es gibt aber kritische Fälle, die nicht so einfach einzuschätzen sind. Was ist zum Beispiel
wenn jemand mehrere Arbeitgeber hat? Auch dann muss entschieden werden, wie das
genau geregelt wird und dann ist der Arbeitgeber, bei dem das höhere Einkommen erzielt
wird, zuständig für diesen Sozialenausgleich. Und all dies ist mit nicht ganz
unaufwendigen Verfahren verbunden, so dass man dennoch davon ausgehen muss, dass
Bürokratie entsteht.
Beate Eberhardt spricht die Dualität von gesetzlicher Krankenversicherung und privater
Krankenversicherung an und fragt Herrn Hupfauer nach seiner Kritik am zweiteiligen
Gesundheitssystem.
Georg Hupfauer: Einmal mit dem Blick in die PKV, sie ist ja selbst auch nicht ganz
einheitlich wenn man z.B. an viele kleinere Beamte denkt, die sich zusätzlich versichern
müssen, weil die Beihilfe nicht alles abdeckt. Wir haben in der PKV nicht nur die, die über
der Beitragsbemessungsgrenze liegen und dann freiwillig sagen, jetzt wechsel ich. Ich
gehöre zu denen, die das vor über 30 Jahren nicht gemacht haben, ich bin in der
freiwilligen gesetzlichen Versicherung geblieben, weil ich schon damals die Nachteile
erkannt habe, dass ich irgendwann in ein Alter komme, in dem ich dann mit ständig
steigenden Beiträgen zu kämpfen habe.
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Ich gehöre nicht zu denen, die die PKV gerne hat, die ihr Leben lang gesund bleiben, ihr
Leben lang Beiträge gezahlt haben, ab und an noch etwas zurückbekommen von den
Beiträgen, aber wenn sie dann irgendwann auf dem Sterbebett liegen sagen, „Ich hätte mir
eigentlich die ganze Krankenversicherung sparen können, weil ich ja mein Leben lang
gesund war.“ Und das ist eigentlich der Reiz der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich
kann in der Situation sein, dass ich immer mehr gebe als ich je nehme, aber ich kann
schon sehr jung in der Situation sein, dass ich mehr brauche als ich je bezahlen kann. Und
das ist die Stärke, dass wir uns für ein alternatives solidarisches System einsetzen und
letztlich auch die Schranken, die zwischen PKV und GKV sind, überwinden wollen. Wir
haben natürlich in der Alltagspraxis dann oft die Erlebnisse, die auch in Medien wirksam
immer wieder verkauft werden, dass man schneller beim Arzt einen Termin bekommt,
wenn man sagt, „ich bin privat versichert.“ Und es gibt da auch jetzt einige gesetzlich
Versicherte die als Selbstzahler Rechnungen selbst voraus zahlen wollen, die dann
allerdings feststellen, dass auch die sehr unterschiedlich sind und dann natürlich auch
sagen, „gut, der Arzt hat auch mehr Geld für mich bekommen, dann will ich auch
schneller behandelt werden“.
Also, aus dem System wollen wir eigentlich raus, weil wir sagen, alle haben ein Anrecht auf
gute Versorgung. Beide Systeme finanzieren sich letztlich aus dem, was wir an Einkommen
erwirtschaften werden, als abhängig Beschäftigte, also auch beamtete Beschäftigte.
Letztlich müssen wir aus dem Lohn, dem Gehalt das bezahlen können und wenn wir eine
Gesellschaft erleben, die seit über 20 Jahren die Tendenz diskutiert, wie man mit immer
weniger Lohn immer mehr versorgen kann, dann haben wir ein grundsätzliches Problem.
Eine privat finanzierte Krankenkasse, eine privat finanzierte Risikogesellschaft könnte
eigentlich nur überleben wenn die, die privat sind, sehr viel Geld verdienen. Das heißt,
dass die Reichen immer reicher werden und die anderen müssten dann mit dem
Sozialsystem abgespeist werden. Das heißt, eine seit über 100 Jahren gut platzierte
gesetzliche Krankenversicherung wird letztlich zu einem Solidarsystem fast auf Hartz IV
Niveau.
Beate Eberhardt bittet Herrn Spieler, von der Anhörung des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestages zu berichten. Die Petition „Nein zur Kopfpauschale! Ja zu einer
gute Gesundheitsversorgung für alle!“ wurde dort am Vortag beraten.
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Dr. Alfred Spieler: Die Petition des Bündnisses „Köpfe gegen Kopfpauschale“ hat
gegenwärtig etwa 170 000 Unterschriften. Sie wurde im Sommer vergangenen Jahres auf
den Weg gebracht. Sie hätte eigentlich wesentlich mehr Unterschriften haben können,
denn

dem

Bündnis

gehören

weit

über

20

Gewerkschaften,

Sozialverbände,

Frauenorganisationen, Organisation von Menschen mit Behinderungen und viele weitere
an. Wir haben vielleicht alle auch ein kleines Defizit bei der Mobilisierung. Allerdings
kann ich auch sagen, ich bin stolz dass mein Verband doch einige tausend Unterschriften
trotzdem mit eingebracht hat. Das war uns auch wichtig und wir haben auch gespürt, dass
es unseren Mitgliedern wichtig ist, eine solidarische Krankenversicherung zu erhalten und
auszubauen.
Im Petitionsverfahren war nun gestern die Anhörung im Petitionsausschuss, es wurde
nichts entschieden sondern bei einer Anhörung gibt es immer ein Frage- und Antwortspiel.
Für die Petition des Bündnisses blieb nicht mehr sehr viel Zeit, etwa noch 40 Minuten.
Oliver Suchy, Mitarbeiter der Abteilung Sozialpolitik im DGB Bundesvorstand, vertrat als
Einzelpatent die Petition „Köpfe gegen Kopfpauschale“. Er hat wesentliche Inhalte der
Petition vortragen und sich gegen die Einführung von einkommensunabhängigen
Zusatzbeiträgen ausgesprochen, wie sie ja schon mit dem GKV-Finanzierungsgesetz zum
01.01.2011 in Kraft getreten sind. Gleichfalls wandte er sich gegen die Festschreibung der
Arbeitgerberbeiträge, denn das Bündnis setzt sich für eine paritätische Finanzierung der
Gesundheitskosten ein, das ist das Kernanliegen. Er hat von der Perspektive gesprochen,
dass im Jahre 2020 der Zusatzbeitrag nach Modellrechnungen bei 56,00 € durchschnittlich
liegen könnte und das hätte erhebliche Konsequenzen für den Sozialausgleich. Das würde
nämlich bedeuten, dass eine wachsende Anzahl von Versicherten in der gesetzlichen
Krankenversicherung auf den Sozialausgleich angewiesen sein würde und das betrifft in
aller erster Linie Niedrigverdiener und es betrifft viele Rentnerinnen und Rentner.
Man muss ja auch bedenken, dass wir eine Ausweitung des Niedriglohnbereiches in den
letzten Jahren zu verzeichnen haben, dass trotz eines Abbaues der offiziellen
Arbeitslosenzahl weit über 4 Mio. Menschen arbeitslos sind, wenn man die Dunkelziffer
berücksichtigt, dass es einen Rückgang des durchschnittlichen Rentenzahlbetrags bei den
Rentenneuzugängen gibt. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich aberwitzig immer mehr
gerade diese kleinen Einkommen zu belasten und gerade bei diesen Personen wird ja die
festgelegte Belastungsgrenze von 2 % immer häufiger in Zukunft überschritten werden.
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Das heißt, es gibt eine Umverteilung von unten nach oben, aber keine Lösung der
Finanzierungsprobleme der GKV. Und wenn diese Entwicklung nicht aufgehalten wird,
wachsen wir immer mehr in einen Sozialhilfestaat hinein. Das haben wir schon mit Hartz
IV zu verzeichnen, das wäre dann bei der Gesundheit eine ähnliche Tendenz.
Der Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums stellte bei der Anhörung jedoch fest, er
könne keine Umverteilungseffekte erkennen, und er sprach davon, dass es notwendig sei,
die Gesundheitskosten von den Arbeitskosten zu entkoppeln, den Wettbewerb im
Gesundheitssystem stärker zu beleben und den

Sozialausgleich aus Steuern zu

finanzieren. Wenn man dann bedenkt, dass natürlich die Finanz- und Steuerpolitik der
Bundesregierung, und zwar nicht nur dieser sondern auch ihrer Vorgängerinnen, von
tiefen Ungerechtigkeiten geprägt ist und eigentlich die Unverteilung von unten nach oben
befördert hat in den letzten Jahren, dann muss ich sagen, ist hier auf den Steuerausgleich
nicht unbedingt zu setzen.
Beate Eberhardt verweist auf die Vorgeschichte der aktuellen Auseinandersetzungen. 2003
sollte sich eine Kommission der damaligen Großen Koalition mit der Zukunft des
Gesundheitswesens

auseinandersetzen.

Diese

Kommission

habe

zwei

Modelle

vorgeschlagen, einmal ein Modell das weiterhin paritätisch finanziert wird und einmal eine
Kopfpauschale. Die SPD habe das eine als Bürgerversicherung propagiert und die CDU
habe das andere Gesundheitsprämie genannt. Sie bittet Frau Leiber die Eckpunkte des
neuen Vorschlags der Reformkommission zu erläutern.
Prof. Dr. Simone Leiber: Die Kommission für ein solidarisches Gesundheitssystem der
Zukunft wendet sich ab von dem Weg, über Zusatzbeiträge oder eine kleine
Kopfpauschale zu gehen und möchte zurück zu einer solidarischen Finanzierungsbasis. Es
wurden verschiedene Schritte geprüft und diskutiert und von der Hans-Böckler-Stiftung,
bei der ich vorher beschäftigt war, und anderen Wissenschaftlern berechnet, was es denn
finanziell für Effekte bringen würde. Der erste Schritt, auf den sich die Kommission im
Bereich Finanzierung geeinigt hat, ist ein integriertes System von privater und gesetzlicher
Krankenversicherung anzustreben, als zukünftig ein System zu haben, in dem alle
versichert sind. Es ist allerdings mit rechtlichen Hürden verbunden, das von heute auf
morgen umzusetzen. Diejenigen, die heute privat versichert sind, haben auch das Recht
auf Bestandsschutz, deswegen würde es erst einmal ab einem bestimmten Stichtag für alle
neu Versicherten gelten. Diejenigen, die in der privaten Versicherung sind, bekommen ein
Wahlrecht

ob

sie

lieber

in

die

Gesetzliche

wollen

oder

in

der

privaten

Krankenversicherung verbleiben möchten. Je nachdem, wen das betrifft, kann das Vor123

Reformperspektiven für ein Gesundheitssystem der Zukunft

Podiumsdiskussion

und Nachteile haben, es ist ja schon angeklungen, dass gerade auch für alle
Privatversicherten, die nicht jung, ledig und gesund sind, das Solidarsystem der
gesetzlichen Versicherung durchaus viele Vorteile bringt. Die müssen jetzt relativ teure
Basistarife in der privaten Krankenversicherung nehmen, könnten dann aber in der
Gesetzlichen die Vorteile des Solidarsystems nutzen.
Gleichzeitig wäre das mit einer relativ langen Übergangsfrist verbunden und für diese
Übergangsfrist soll die private Krankenversicherung am Risikostrukturausgleich der
gesetzlichen

Versicherung

beteiligt

werden.

Ganz

grob

bedeutet

das,

dass

Ausgleichzahlungen stattfinden, die die unterschiedlichen Gesundheitsrisiken in diesen
beiden Systemen miteinander verbinden und mischen; und es bedeutet im Prinzip für die
Privatversicherten, dass für sie auch gewisse finanzielle Mehrbelastungen entstehen. Aber
sie würden gleichzeitig von den Vorteilen der Gesetzlichen profitieren, beispielsweise der
beitragsfreien Mitversicherung von Familienangehörigen.
Insgesamt könnte man durch diesen Schritt eine Beitragsentlastung von über einem
Prozentpunkt bis 1,2 Prozentpunkte erzielen. Zu den weiteren Schritten gehört, zu
diskutieren, wie Kapitaleinkünfte eigentlich mit einbezogen werden können. Es geht um
die Verbeitragung in das Solidarsystem. Der Begriff der Verbeitragung bedeutet, dass diese
Mittel in die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung einfließen und die
Bemessungsgrundlage

verbreitert

würde,

beispielsweise

indem

die

Beitragsbemessungsgrenze angehoben oder aufgehoben wird.
Beim heutigen System zahlen Sie Ihre 15,5 % Krankenversicherungsbeitrag bis zu einem
bestimmten Einkommen, jeden Euro den sie darüber verdienen, der wird nicht weiter
verbeitragt. Es gibt Modelle das anzuheben und damit gerade Besser-verdienende noch
stärker zu beteiligen. Und wenn man all die Maßnahmen, die die Kommission diskutiert
hat, zusammennehmen würde, dann könnte man insgesamt Beitragssatzsenkungen von bis
zu 2,5 Prozentpunkten realisieren und damit hätte man schon ein bemerkenswertes
Volumen gewonnen, um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
nachhaltig auf eine solidarische Basis zum stellen und von diesen Pauschalen weg zu
kommen. Es gibt technisch verschiedene Lösungen, wie das umgesetzt wird, das
sogenannte Einsäulenmodell und Zweisäulenmodell. Aber wichtig ist, dass es
Möglichkeiten gibt, dafür zu sorgen, dass nicht gerade der Kleinsparer auch noch seine
Zinsen auf das Sparbuch an die Krankenversicherung abführen muss, sondern da würde
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mit Freibeträgen operier. Es soll darum gehen, diejenigen, die nennenswerte
Kapitaleinkünfte haben, dann auch mit heranzuziehen.
Beate Eberhardt spricht das vom Sozialverband Deutschland und der Volkssolidarität
vorgelegte Papier „Gesundheit braucht Solidarität“ an und fragt Herrn Bauer nach den
Forderungen.
Adolf Bauer: Im Prinzip sind die Ansätze von Frau Prof. Leiber schon genannt. Die
Bürgerversicherung bietet mehr Chancen für alle, sie ermöglicht einen niedrigeren
Beitragssatz insgesamt. Es kann darüber diskutiert werden die Beitragsbemessungsgrenze
anzuheben oder nicht, alle weiteren Einkunftsarten zu erfassen oder nicht, darüber gibt es
die unterschiedlichen Positionen. Wir wollen ein einheitliches Versorgungssystem für alle,
keine Zwei-Klassen-Medizin, wir wollen keine Zuzahlungen, wir möchten keine
Qualitätseinbußen in der medizinischen Versorgung. Das ist, glaube ich, das einzig
Positive an dieser Reform der Bundesregierung, dass man keine qualitativen Einschnitte
vorgenommen hat, alles andere kann man auf den Prüfstand stellen und kritisieren und da
sind wir dabei.
Beate Eberhardt bittet Herrn Hupfauer, die Entwicklung zu einem ökonomisierten
Gesundheitssystem, in dem Patientinnen und Patienten zu Kundinnen und Kunden
werden zu bewerten.
Georg Hupfauer: Ja ich glaube dahinter steckt eine grundlegende Veränderung, die man
uns in die Köpfe einhämmern will, dass wir den Mensch nur noch als Homo oeconomicus
sehen. Wir sind ein Teil eines Wirtschaftsbetriebes, wir sehen uns nicht mehr als Mensch,
der Mensch der eigentlich auch die Willenskraft hat Entscheidungen zu treffen, sich auch
nicht vom Kapitalsystem ausbeuten lässt. Das ist eine Grundbedingung und ich fand das
auch im Bündnis „Köpfe gegen Kopfpauschale“ sehr gut, dass wir in diesen Menschenbild
eine gemeinsame Überzeugung haben. Diese humanitäre Sicht, die verbindet uns. Die
muss auch zum Ausdruck kommen, wenn wir dieses Solidarsystem halten wollen, da
müssen wir uns gegen die Ökonomisierung wenden.
Ich habe von Anfang an bei allen Gesetzen der Gesundheitsreform, die immer etwas mit
Wettbewerb und Marktgerechtigkeit zu tun hatten, das Problem gehabt wie ich einen
Patienten, einen Menschen, nach Marktgerechtigkeit bewerten will. Ich will nicht, dass der
Mensch zur Ware wird im Gesundheitssystem. Ich kann mir Wettbewerb im Sinne von
Qualität schon leisten, z. B. dass das eine Krankenhaus bereit ist dem Chefarzt etwas mehr
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Gehalt zu bezahlen weil es damit eine Leistung an dieses Krankenhaus bindet, weil seine
Knieoperationen tatsächlich zum Vorteil der Patienten sind, weil er einfach mehr
Erfahrung mitbringt, das kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten habe ich so meine
Grundprobleme mit der Frage vom Wettbewerb.
Ich möchte hier zur Finanzierung noch etwas sagen. Wir haben uns hier alle
wahrscheinlich gefreut, dass unser Finanzminister ganz zufrieden ist mit seiner
Steuerschätzung. Wenn ich davon ausgehe, dass zu diesen großen Steuermehreinnahmen
auch eine ganze Menge Lohn- und Einkommenssteuer gehören, dann kann ich daraus
ableiten, dass wir zumindest noch für ein Jahr Luft haben was die Sozialsysteme betrifft,
weil nämlich davon ja auch die Beiträge im Sozialsystem finanziert werden. Bei der
Deutschen Rentenversicherung weiß ich, dass wir im Moment gut dastehen weil wir nicht
mehr so viel irreguläre Beschäftigung haben und damit die Einnahmen steigen. Das zeigt
die Abhängigkeit von der Konjunktur, vom Wirtschaftssystem. Ich glaube, wir haben 20
Jahre Gesundheitsreform diskutiert an dem Problem der Massenarbeitslosigkeit. Das hat
einfach Beiträge entzogen, das hat stabile Beitragszahler auf lange Sicht entzogen. Jetzt
haben wir wieder den Einstieg mit mehr Beschäftigung, mit Einkommen und
Beitragszahlungen. Wenn jemand der heute mit 6,50 € die Stunde abgefertigt wird den
Mindestlohn von 8,50 € bekommen würde, da würde sich aus diesem Mehr an Lohn
schon fast eine Beitragsleistung für die Krankenversicherung von 50,00 € im Monat
errechnen von der dann die Hälfte auch der Arbeitgeber zu zahlen hat. Insofern wären
vernünftige Einkommen, eine vernünftige Lohnsituation ein wesentlicher Beitrag mit Blick
auf die Finanzierungslücke.
Beate Eberhardt spricht Herrn Spieler auf die gesundheitliche Versorgung an und fragt ob
es schon Menschen gibt, die unterversorgt sind.
Dr. Alfred Spieler: Menschen, die unterversorgt sind, haben wir auf jeden Fall schon und
zwar am Rande der Gesellschaft. Ich denke mal, viele im Bereich Hartz IV, da findet man
sehr viele die das Problem haben. Wenn ich zum Arzt gehe, habe ich die 10,00 €
Praxisgebühr. Gebe ich die 10,00 € für die Praxisgebühr aus oder kaufe ich davon
Lebensmittel? Es gibt aber auch inzwischen viele Rentnerinnen und Rentner denen es
ähnlich geht und es gibt Untersuchungen zu diesem Phänomen, die auch deutlich
machen, dass die Praxisgebühr und die Zuzahlung auf große Ablehnung stoßen. Sie führen
vor allen Dingen durch die Kumulation solcher zusätzlichen Leistungen, die privat
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erbracht werden müssen, zu sogenannten Vermeidungsstrategien. Das heißt ich vermeide
heute zum Arzt zu gehen und verschiebe das auf die nächste Woche. Das kann aber dazu
führen, dass dann eine Erkrankung viel akuter wird oder sogar chronisch wird. Das sind
Dinge, wo man heute schon deutlich sagen muss, aufgrund von sozialen Unterschieden
gibt es Erscheinungen von Unterversorgung. Es gibt auch andere Erscheinungen von
Unterversorgung, die aber andere Ursachen haben, zum Beispiel dass wir in der
Versorgungssituation in ländlichen Räumen bereits gegenwärtig Mangelerscheinungen
feststellen. Das bezieht sich insbesondere auf Ostdeutschland, aber es zeichnet sich auch
ab in den alten Ländern zum Beispiel in Niedersachsen und auch in einzelnen Regionen
in anderen Ländern. Man muss dazu sagen, dass diese Unterversorgung auch etwas damit
zu tun hat, dass Leistungen für Privat- und GKV-Patienten unterschiedlich honoriert
werden. Für den Landarzt, der nämlich zu 99 % GKV-Patienten zu versorgen hat, ist es
eigentlich gar nicht attraktiv auf dem Lande zu arbeiten und wir haben in Berlin, Hamburg
oder auch in Köln oder in München regelrecht eine Verschiebung, dass Arztpraxen in
bestimmten sozial belasteten Bezirken zugemacht werden und dann zieht man eben von
Berlin-Marzahn nach Wilmersdorf und macht die Praxis neu auf. Gegenwärtig ist es noch
so, dass die rechtlichen Bestimmungen im Zuge der Bedarfsplanung das nicht verbieten. Es
werden immer wieder solche Anreize schon allein durch die Trennung GKV, PKV
geschaffen und dadurch eine Zwei-Klassen-Medizin gefördert.
Beate Eberhardt gibt nach diesem Beitrag dem Publikum die Möglichkeit sich zu äußern.
Die Beiträge der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer gehen auf folgende
Gesichtspunkte ein:
die Schieflage die eintritt, wenn Löhne sich an Mindestlöhnen orientieren und die Effekte
auf die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung;
die Frage, wie viel von der Praxisgebühr in Höhe von 10 € wirklich an die Krankenkassen
gehen;
die Perspektive, PKV-Versicherte in die solidarische Versicherung, d.h. in die jetzige GKV
oder später einmal in die Bürgerversicherung hineinzuführen und die Notwendigkeit, dass
der Arbeitgeber Staat dann auch den Arbeitgeberbeitrag für die Beamtinnen und Beamten
bezahlen müsse;
die Beobachtung dass immer mehr Fachärzte dazu übergehen nur noch Privatpatienten zu
behandeln;
das Gerücht, dass Privatpatienten über ihre höheren Honorare für Ärzte die Geräte
finanzieren die auch der Allgemeinheit zur Gute kommen;

127

Reformperspektiven für ein Gesundheitssystem der Zukunft

Podiumsdiskussion

die Rentnerinnen und Rentner, die im Alter die Beiträge der PKV nicht mehr bezahlen
können und mit über 70 Jahren noch Zeitungen austragen und die Notwendigkeit, für
solche Härtefälle den Ausstieg aus der PKV zu ermöglichen, unabhängig von dem, was mit
der Bürgerversicherung geplant sei.
Adolf Bauer: Ich weiß nicht wovon die niedergelassenen Ärzte, die Fachärzte ihre Geräte
bezahlen. Es ist nur bekannt, dass es in Deutschland eine Gerätedichte gibt, die eklatant
viel höher ist als in anderen Ländern und die müssen ausgelastet werden und entsprechend
wird dann das auch für den Patienten teurer. Dass Fachärzte nur auf Privatpatienten
umschwenken ist ein Trend, von den man gelegentlich hört. Es gab auch die Diskussion,
dass sie die Verträge mit den gesetzlichen Krankenversicherungen kündigen wollten, um
nur noch Privatpatienten zu behandeln. Tatsache ist aber, dass 90 % der Ärztehonorare
von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden und dieser kleine Anteil von
10 % Privatversicherten macht vielleicht das Honorar oder das Arbeiten für sie interessant.
Beurteilen kann ich das exakt in Prozenten und in Daten nicht.
Ich möchte noch zum Thema Mindestlohn Stellung nehmen. Wir werden nicht darum
herum kommen, einen Mindestlohn flächendeckend einzuführen. Alle anderen
europäischen Nachbarn, auch diejenigen, von denen man das eigentlich nicht vermutet
hätte, haben inzwischen einen Mindestlohn. Damit verhindert man ausbeuterische
Arbeitsverhältnisse. Für 3,50 € darf man eigentlich niemanden beschäftigen und von
einem solchen Stundenlohn kann auch kein Mensch leben und wir subventionieren mit
diesen niedrigen Löhnen die Unternehmen, die Betriebe, denn die Beschäftigten müssen
dann aufstockende Gelder beantragen. Das führt dazu, dass im Grunde genommen ein
Arbeitgeber sagen kann, ich brauch nicht mehr zu bezahlen, der Staat zahlt den
Differenzbetrag. Ich glaube es wird Zeit, dass es flächendeckende Mindestlöhne geben
wird, die Branchen, die inzwischen von Mindestlöhnen profitieren zeigen, dass das nicht
schädlich ist.
Georg Hupfauer: Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir zunächst einmal vernünftige
Tarifverträge brauchen, die müssen die Grundlagen bilden. Wenn wir das in Deutschland
wieder hinbekommen, dann erübrigt sich Manches. Und trotzdem brauchen wir den
Druck auf die Politik. Wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir gesetzliche
Mindestlöhne. Ich habe den 1. Mai und die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht so sehr
befürchtet. Die Menschen haben ein Gefühl dafür, was für sie vernünftige brauchbare
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Löhne sind. Deswegen brauchen wir hier eine vernünftige Politik. Vor zehn Tagen gab es
in der Presse einen positiven Bericht über Mindestlöhne. Da wurde zum Einem
vorgerechnet, was dem Staat alles entgeht an Steuern und Sozialleistungen weil wir dieses
Lohndumping haben. In diesem Artikel wurde eine Studie zitiert mit der belegt worden
ist, dass Mindestlöhne keine Arbeitsplatzvernichtung sind. Man hat das tot geschwiegen
und die Wirtschaftswissenschaftler haben das wirklich nicht übertragen, dass man mit
Mindestlöhnen eben auch Arbeit schaffen kann und es den Menschen ermöglicht
konsumtiv an dieser Gesellschaft teilzunehmen. Damit wird die Wirtschaft gefördert. In
dem Sinne brauchen wir auch ein vernünftig finanziertes Gesundheits- und Pflegesystem
mit vernünftigen Löhnen.
Dr. Alfred Spieler: Die Praxisgebühr wird normalerweise von den Ärzten eingenommen
und an die Kassen durchgereicht, die muss abgeführt werden und zwar zu 100 %. Die
Ärzte selber dürfen davon nichts einbehalten. Jetzt kann man die Frage stellen wie hoch
die Verwaltungskosten der Kasse sind. Die Verwaltungskosten sind von Kasse zur Kasse
unterschiedlich, aber im Schnitt um die 5 % bei den Gesetzlichen, während sie in der PKV
deutlich höher liegen, teilweise fast doppelt so hoch wie in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Ich möchte aber noch ein, zwei, drei Sätze zum Mindestlohn sagen.
Ich kann die Forderung, Tarifverträge auf einem ordentlichen Niveau zu sichern,
nachvollziehen. Allerdings gebe ich dann auch zu bedenken, dass nach den neusten
Angaben des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für
Arbeit in Nürnberg, nachzulesen in den WSI Mitteilungen 5/2011, 37 % der Beschäftigten
in den alten Ländern und 51 % der Beschäftigten in den neuen Ländern überhaupt nicht
in tariflich gebundenen Unternehmen tätig sind. Vor diesem Hintergrund muss man
deutlich sagen, es wird nicht ohne einen gesetzlichen Mindestlohn gehen. Und es geht
auch nicht so wie Mindestlöhne jetzt teilweise eingeführt worden sind in einigen
Branchen, nämlich in Ost und West unterschiedlich. Wir setzen uns für gleiche
Mindestlöhne in Ost und West ein, es kann zum Beispiel nicht sein, dass die Pflegestunde
in Osten schlechter bezahlt wird als in den alten Ländern, dafür gibt es keine vernünftige
Begründung.
Beate Eberhardt wendet sich an Herrn Bauer mit der Frage, wie es mit den
parlamentarischen Mehrheiten für die Vorschläge des Bündnisses für ein solidarisches
Gesundheitssystem aussieht.
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Adolf Bauer: Wir müssen feststellen, dass in der politischen Landschaft die Dinge nicht so
einfach umzusetzen sind. Das bedeutet, dass wir ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür
schärfen müssen, dass man nur gemeinsam etwas erreichen kann und dass einem
Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin nichts geschenkt wird. Es ist leider gelungen in der
Bundesrepublik, wie auch in anderen europäischen Ländern, vielen Menschen
einzubläuen, Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen seien etwas Übles. Das ist in
den 1980 Jahren schon passiert und ich kann nur auch hier an die Kolleginnen und
Kollegen appellieren in ihrem Bekanntenkreis dafür zu werben, Mitglied der Gewerkschaft
zu werden. Die politische Umsetzung der Vorschläge der Reformkommission sehe ich
deswegen als schwierig an, weil diejenigen, die diese Gesetze geschaffen haben, weitgehend
noch dazu stehen. Die SPD war mal für Bürgerversicherung, hat sich aber weitgehend
davon distanziert, sie ist weg von einer paritätischen Finanzierung und damit ist im
Grunde genommen die Grundlage entzogen für die Rücknahme dieser jetzigen
Gesundheitsgesetze. Es gibt im Deutschen Bundestag die Grünen, die Linken, die sich für
Bürgerversicherung noch stark machen in dem Sinne, wie wir sie verstehen. Insofern kann
man dann auch wieder nur appellieren, gehen Sie in die Parteien, versuchen Sie auf diesem
politischen Wege, Einfluss auszuüben. Ich bin also nicht optimistisch, was die Rücknahme
der derzeitigen Gesetze anbelangt.
Beate

Eberhardt

fragt

Herrn

Hupfauer

nach

seiner

Einschätzung

der

Mobilisierungsmöglichkeiten.
Georg Hupfauer: Ich habe ein bisschen das Problem, Herr Bauer, ob dieses Politikfeld
wirklich noch über den Einfluss in den Parteien, in den Parlamenten zu bewegen ist. Ich
glaube, dass alle Parteien in den sozialen Fragen seit Hartz IV beratungsresistent sind
gegenüber großen gesellschaftlichen Gruppen und da sehe ich ein Problem. Machen wir
Gesundheit auch im Bezug auf die Frage der Pflege zu einem politischen Generalthema.
Schaffen wir großen Sozialverbände das, uns in einer Kernforderung so zu einigen, dass
wir sagen wir unterstützen nur Politiker egal welcher Parteien, die dafür eintreten? Kriegen
wir das auch so mit unseren Gewerkschaften hin, dass wir wirklich sagen, das ist das
Thema der Zeit? Also ich würde mir wünschen, wir würden die Kraft entwickeln auch mit
unserm eigenen Mitgliedern in den Verbänden die Frage zu diskutieren, wie kriegen wir
einen Druck erzeugt auf die, die politische Verantwortung gegen die Parlamente wollen.
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Ich habe eine private Vision, dass wir einmal eine Parlamentsreform durchführen, dass
man für zwei, maximal für drei Amtsperioden noch Abgeordneter in diesem Land sein
darf und sich anschließend einen anständigen Job suchen muss, damit man zurück kommt
zu den Lebensrealitäten. Wir erleben doch zurzeit einige junge Politiker, die wissen doch
gar nicht wie unsere Arbeitswelt funktioniert, die wissen doch gar nicht wie unser
Sozialsystem funktioniert.
Beate Eberhardt wendet sich an Frau Leiber und bittet sie, die Perspektiven zu
beschreiben.
Prof. Dr. Simone Leiber: Ja, ich wäre ein bisschen optimistischer in meiner Einschätzung,
wenn man betrachtet, dass große Parteien wie die SPD, die Grünen und die Linke
immerhin für sich reklamieren, an der Bürgerversicherung als Konzept festzuhalten und
auch es zu konkretisieren. Alle drei großen Gruppierungen haben zumindest das Ziel, die
PKV und die GKV zu integrieren und ein gemeinsames Solidarsystem zu schaffen. Wie
darüber hinaus die Finanzierung solidarischer werden soll, da unterscheiden sie sich im
Detail.

Die

SPD

geht

einen

etwas

anderen

Weg,

sie

will

nicht

die

Beitragsbemessungsgrenze, aber immerhin die Steuern auf Kapitalerträge erhöhen und das
dann ins Gesundheitssystem bringen. Wenn Sie mich also fragen, gibt es in ein paar Jahren
oder nach der nächsten Wahl die Chance, dieses Bürgerversicherungskonzept dieses
Bündnisses genauso umgesetzt zu sehen wie beschlossen, da wäre ich auch eher skeptisch.
Aber es gibt die Chance für eine Variante einer Bürgerversicherung, um damit unser
Gesundheitssystem generell auf eine solidarische Basis zu stellen. Wenn diese drei
Gruppierungen in irgend einer Form eine Regierungsmehrheit bilden würden und ihre
eigenen Programme und ihre eigenen Beschlüsse ernst nähmen, dann wären wir diesem
Ziel ein Stück näher gekommen, zumindest in Bezug auf die Integration von gesetzlicher
und privater Krankenversicherung. So würde es gelingen, in Deutschland als letztem Land
in Europa dieses getrennte System aufzuheben. Nur die USA haben ein System der
privaten Krankenvollversicherung, alle anderen Länder in Europa haben dies bereits
überwunden, zuletzt die Niederlande. Also insofern sind meine Einschätzungen etwas
optimistischer. Selbst die Anhänger der Kopfpauschale, das wurde in der öffentlichen
Diskussion kaum wahrgenommen, haben gesagt, dass das getrennte System PKV-GKV
keinen Sinn macht, wir brauchten stattdessen eine Art Bürgerpauschale. Auch wenn man
sich über die Art der Finanzierung, einkommensabhängig oder nicht, nicht einigen kann,
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die Systeme zu integrieren, da gibt es doch einen relativ breiten, auch wissenschaftlichen
Konsens.
Das Bündnis und die Kommission für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft
hatten sich sehr stark mit der Finanzierungsseite beschäftigt. Hier liegen Konzepte, hier
liegen Berechnungen auf dem Tisch, wie man die Finanzierung solidarischer gestalten
kann, ohne auf Kopfpauschalen zurück greifen zu müssen. Jetzt wäre eine wichtige
Aufgabe, sich auch der anderen Seite, nämlich der Versorgung und der Ausgabenseite zu
widmen. Das ist das Ziel der weiteren Arbeit des Bündnisses und auch des DGB,
diesbezüglich konkretere Konzepte zu entwickeln. Es ist ja nicht nur sinnvoll, dass die
Einnahmenbasis stabil ist und solidarisch, sondern wir müssen auch sehen, wie wird das
Geld effizient verwendet, wie wird das für gute Qualität verwendet. Der Patient als Kunde,
das ist gut für die Wahlfreiheit einerseits, aber man möchte ihn auch nicht als
ökonomisches Objekt haben, all diese Dinge sind wichtig, da gibt es noch viel zu tun.
Beate Eberhardt spricht Herrn Spieler an mit der Frage, wo für das Versorgungssystem der
Zukunft der Handlungsbedarf künftig liegt.
Dr. Alfred Spieler: Na ja vielleicht doch noch eine Vorbemerkung: Ich finde es immer
frappierend, dass in Umfragen die Bürgerversicherung immer eine Mehrheit hat. Darüber
muss man mal nachdenken, wenn das parlamentarisch nicht durchzusetzen ist, wie man
auch den außerparlamentarischen Weg stärken kann, über Volksentscheide z. B. Was den
Handlungsbedarf betrifft sind ja schon Dinge genannt worden: Finanzausgleich zwischen
GKV und PKV - wenn uns das gelingen würde, dann wäre das schon mal ein
Riesenfortschritt. Nächster Punkt, gleiche Honorare für gleiche ärztliche Leistung, und
damit komme ich jetzt zu den Versorgungsstrukturen und Schnittstellen. Wir haben ein
ganz dringendes Anliegen, dass die Schnittstelle zwischen ambulant und stationär anders
bearbeitet wird als bisher. Das geht bis hin zum Entlassungsmanagement aus den
Krankenhäusern. Hier haben wir große Defizite zu verzeichnen, beispielsweise wenn
jemand vom Krankenhaus in die Reha gehen muss, wenn die Anschlussstelle Pflege heißt
oder wenn die Anschlussstelle Entlassung in die Häuslichkeit heißt. Man sollte darüber
nachdenken, einen Rechtsanspruch auf Entlassungsmanagement in den Krankenhäusern
im Gesetz festzuschreiben. Nächster Punkt: Prävention. Wir verschenken große Potenziale
in Deutschland, weil wir die Möglichkeiten der Prävention nicht ausreichend nutzen und
weil die Prävention zu sehr eine Angelegenheit der Krankenkassen ist. Vor Jahren wurde
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versucht ein Präventionsgesetz zu schaffen, das die gesamtgesellschaftliche Verantwortung
gesetzlich verankert. Das heißt, wie passiert das auf der kommunalen Ebene, was tragen die
Länder dazu bei und der Bund. Da gibt es also viele Entwicklungsmöglichkeiten die wir
sehen, für die Verbesserung der Gesundheitsleistung. Unser System konzentriert sich viel
zu sehr auf die Behandlung von Krankheiten. Wenn es uns gelingen würde in der
Prävention gerade in einer Gesellschaft des langen Lebens Fortschritte zu erzielen, könnten
wir durchaus erhebliches Potenzial auch an Einsparung realisieren.
Beate Eberhardt bedankt sich bei dem Podium und dem fachkundigen Publikum für die
intensiven Debatte. Es habe sich erwiesen, dass den Gewerkschaftsseniorinnen und Senioren starke Partnerinnen und Partner zur Seite stehen.
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