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Die Zukunft ist silbern – 
gelingt Solidarität zwischen Jung und Alt?

Der demographische Wandel wird die Zusammensetzung der Altersstruktur unserer Gesellschaft radi-
kal verändern. Unsere Kinder werden mehr zu Beerdigungen als zu Taufen gehen müssen. Gleichzeitig 
steigt die Lebenserwartung beständig an. Auf einen unter 18 Jahre alten Heranwachsenden werden 
2050 sechs Erwachsene kommen, die über 60 Jahre alt sein werden. Was heißt das für das Miteinan-
der und das Zusammenleben der verschiedenen Generationen? Droht ein Kampf zwischen den Gene-
rationen? Leben die Alten auf Kosten der Jungen? „Die Alten sind die Lösung, nicht das Problem“, so 
Wolfgang Gründinger, Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Ein Austausch 
zwischen Alt und Jung kann gelingen: Großeltern helfen bei der Kinderbetreuung, bringen ihr Wissen 
und Können ein, während sie umgekehrt von der Unmittelbarkeit, Neugierde und Lebendigkeit der 
Kinder profitieren. Gleichwohl aber: Kann es denn „die Alten“ und „die Jungen“ in solcher Entgegen-
setzung überhaupt geben? Die Alten sind heute noch die Generation Glück, sie fühlen sich jünger als 
je zuvor. Doch wie sieht das inder nachfolgenden Generation aus? Mit dem hohen Lebensalter gehen 
Gebrechlichkeit und Krankheit und damit das Angewiesen sein auf die Hilfe und Zuwendung anderer 
Menschen einher, wie der Philosoph und Leiter einer Pflegeeinrichtung für Demenzkranke Dr. Ralph 
Skuban weiß. Wie kann Gerechtigkeit zwischen den Generationen aussehen?

Darüber werden der erst unlängst mit dem Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung ausgezeich-
nete Philosoph Prof. Dr. Wolfgang Kersting sowie weitere Experten in verschiedenen Vörträgen und 
Diskussionsrunden sprechen. Die Altersforscherin Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr wird die an die Gesell-
schaft, Familie und Politik gestellten Herausforderungen thematisieren, ebenso wird deren Bedeutung 
für die Arbeitswelt diskutiert. Erst dann, wenn diese global bedacht werden, so der Zukunftsforscher 
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, kann das Motto der diesjährigen Denkanstöße Horizonte öffnen 
und ein Hoffnungsschimmer sein: Unsere Zukunft ist nicht grau, sondern silbern. 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, dies mit uns zu bedenken und zu diskutieren.

Alle Informationen sowie das Veranstaltungsprogramm finden Sie unter www.ulmer-denkanstoesse.de.
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Seit der griechischen Antike ist die Idee der Gerechtigkeit ein Gegenstand intensiver philosophischer 
Debatten. Systematische Konzepte und Theorien zur Gerechtigkeit zwischen nicht überlappenden Ge-
nerationen wurden allerdings erst in den letzten Jahrzehnten formuliert. Diese Zeitverzögerung erklärt 
sich aus der unterschiedlichen Reichweite des menschlichen Aktionsradius damals und heute. Erst seit 
dem 20. Jahrhundert hat der Mensch mit der modernen Technik das Potential, durch sein Handeln das 
Schicksal von Menschheit und Natur im globalen Maßstab bis in die ferne Zukunft irreversibel negativ 
zu beeinflussen. Zu Platons oder Kants Zeiten gab es keine Umwelt-, Renten- und Staatsverschul-
dungsprobleme im heutigen Ausmaß, daher war objektiv der Bedarf nach Gerechtigkeitstheorien, die 
über einen räumlich und zeitlich eng begrenzten Bereich hinausgehen, nicht gegeben. Nach Ansicht 
von Hans Jonas ist das Neuland, das die Menschheit mit der Hochtechnologie betreten habe, für die 
ethische Theorie noch ein Niemandsland und die Ethik befindet sich noch im Newton’schen Zeitalter. 

Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag leisten, dieses Niemandsland zu erkunden.
Der Vortrag ist in vier große Abschnitte unterteilt: 

1) Vergleiche zwischen Generationen
2) Argumente gegen Theorien der Generationengerechtigkeit
3) Was erhalten? Kapital oder Wohl als axiologisches Ziel?
4) Wieviel davon erhalten? Gerechtigkeitsforderungen im intergenerationellen Kontext

Der erste Abschnitt geht darauf ein, dass Aussagen über Generationengerechtigkeit Vergleiche 
zwischen Generationen voraussetzen. Allerdings ist der Generationenbegriff mehrdeutig. Im ersten 
Abschnitt werden ‚gesellschaftliche’, ‚familiale’ und ‚chronologische’ Generationenbegriffe vonei-
nander abgegrenzt. Bei Aussagen über Generationengerechtigkeit wird meist der chronologische 
Generationenbegriff zu Grunde gelegt. Auch unter Verwendung des familialen Generationenbegriffs 
sind solche Aussagen möglich, der gesellschaftliche Generationenbegriff kann hingegen bei Aussagen 
über Generationengerechtigkeit keine Rolle spielen. Sodann werden verschiedene Vergleiche zwischen 
chronologischen Generationen unterschieden: vertikale, diagonale, horizontale und Gesamtlebensver-
läufe. Als Ergebnis zeigt sich, dass diagonale Vergleiche und Vergleiche von Gesamtlebensverläufen 
entscheidend sind für Aussagen über Generationengerechtigkeit.

Im zweiten Abschnitt wird auf die wichtigsten Argumente gegen Theorien der Generationengerech-
tigkeit eingegangen, die in der relevanten Literatur zu finden sind. In diesem Zusammenhang wird 
erstens das Nicht-Identitäts-Paradox aufgegriffen, und zweitens die Behauptung, zukünftigen Genera-
tionen könnten aus logischen Gründen keine Rechte zugesprochen werden, untersucht. 
Das von Schwartz, Kavka und Parfit ausformulierte Nicht-Identitäts-Problem besagt, dass wir noch 
ungezeugte, ‚potentielle’ Individuen nicht schädigen können, wenn unsere (schädigende) Handlung 
eine Bedingung für ihre Existenz ist. Eine Aufzehrung aller Ressourcen wäre demnach kein Schaden 
für zukünftige Menschen, da es diese Menschen bei einer Politik des Ressourcenerhaltes nicht gäbe. 
In der Arbeit werden dagegen mehrere Argumente vorgebracht, die in ihrer Gesamtheit zeigen, dass 
das ‚Nicht-Identitäts-Problem’ für die üblichen intergenerationellen Probleme wie Kriege, Umwelt-
schutz oder Staatsverschuldung irrelevant ist und seine Berechtigung nur in einem sehr eng umgrenz-
ten Bereich der Reproduktionsmedizin hat. Mit dem ‘Die-Kinder-des-Nachbarn-Argument’ werden 
zunächst individuelle Taten von kollektiven Aktionen ganzer Generationen unterschieden, wodurch 
sich die Reichweite des Nicht-Identitäts-Paradoxons stark reduziert, da es nur für eigenen Nachwuchs, 
nicht aber für andere Mitglieder einer nachfolgenden Generation gilt. Grundsätzlich in Frage gestellt 
wird das ‚Nicht-Identitäts-Problem’ mit dem ‘Schmetterlingseffekt-Argument’. Ein Satz wie „Aufgrund 
eines Krieges oder einer bestimmten Umweltpolitik sind x Prozent aller Kinder zu einem anderen 
Zeitpunkt gezeugt worden“ ist angreifbar wegen des Wortes ‚aufgrund’. Aus einer schwachen Multi-
kausalität kann keine starke monokausale Beziehung konstruiert werden. Die Kausalität zwischen 
nachweltfeindlichen Aktionen, z.B. einem nicht-nachhaltigen Ressourcenverzehr, und der genetischen 
Identität der nächsten Generation ist nicht stärker als der berühmte Schmetterlingseffekt, nach dem 
der Flügelschlag eines Schmetterlings in Asien einen Sturm in der Karibik auslösen kann. 

„Warum für künftige Generationen sparen?“  

Prof. Dr. Dr. Jörg Tremmel, 
Juniorprofessor für Generationsgerechte Universität Tübingen
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Im gleichen Abschnitt wird auch auf den Einwand eingegangen, dass zukünftige Generationen keine 
Rechte haben können. Nun ist die in der Arbeit ausgebreitete Theorie der Generationengerechtigkeit 
eine am Wohl, nicht an den Rechten zukünftiger Generationen festgemachte Gerechtigkeitstheorie. 
Insofern sind Fragen, ob potentiellen Menschen Rechte zukommen können (bzw. wenn ja, welche) 
nicht die wesentlichen Fragen, die diese Theorie beantworten muss. Dennoch zieht auch dieses zweite 
Gegenargument letztlich nicht: „Das Sprechen von den Rechten zukünftiger Generationen ist möglich, 
ohne dass ein logischer oder konzeptioneller Fehler vorliegen muss. Wen man als Rechtsträger dekla-
riert (z.B. Tiere, Komapatienten, Föten oder eben zukünftige Personen) ist im Bereich der moralischen 
Rechte eine Frage der Konvention, im Bereich der kodifizierten Rechte ist es eine empirische Frage.“
Nun schließen sich die beiden Hauptabschnitte „Was erhalten?“ und „Wieviel davon erhalten?“ an. 
Der erste behandelt die axiologische Frage, was eigentlich das intrinsisch wertvolle Gut ist, welches 
im Generationenvergleich erhalten bzw. weitergegeben werden sollte. Als alternative intrinsische 
Ziele von gesellschaftlichen Arrangements werden einerseits ‚Kapital’ und andererseits ‚Wohl’ (im 
Sinne von Bedürfniserfüllung) untersucht. Es wird zunächst untersucht, ob die gesamte Generationen-
erbschaft mit dem finanzwirtschaftlichen Kapitalbegriff zu fassen ist, wobei sie z.B. in ‚Naturkapital’, 
‚Sachkapital’, ‚Finanzkapital’, ‚kulturelles Kapital’, ‚Sozialkapital’ und ‚Wissenskapital’ aufgegliedert 
werden kann. Das Ziel ‚Wohl’ wiederum wird ebenfalls in zahlreichen Facetten behandelt, wobei 
subjektive und objektive Ansätze zur Messung desselben gegenübergestellt werden. Als Fazit wird 
die Überlegenheit des axiologischen Zieles ‚Wohl’ gegenüber der Alternative ‚Kapital’ festgestellt, da 
Kapital letztlich nur ein Mittel ist, um die Steigerung von Wohl zu erreichen.

Im Abschnitt „Wieviel davon erhalten?“ schließlich behandelt die Studie die Frage, was wir kommen-
den Generationen aus Gerechtigkeitsgründen schulden. Dabei werden drei im intragenerationellen 
Kontext etablierte Gerechtigkeitskonzeptionen auf ihre Anwendbarkeit auf den intergenerationellen 
Kontext untersucht: Gerechtigkeit als Unparteilichkeit, Gerechtigkeit nach dem formalen Grundsatz 
‚Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behandeln’ und Gerechtigkeit als Reziprozität. Der Kern der 
Arbeit ist die Anwendung des Rawl´schen Schleiers der Unwissenheit, um Prinzipien für die Gerechtig-
keit zwischen Generationen zu finden. Rawls selbst hat diesen Gedankengang nicht zu Ende geführt. 
In der Dissertation wird herausgearbeitet, dass sich die Vertragspartner in der ‚original position’ 
gegen eine Gleichheit aller Generationen entscheiden würden, weil Gleichbehandlung wegen der 
Vorwärtsbewegung der Zeit bedeuten würde, das (niedrige) Niveau der allerersten Generation auch 
auf weitere Generationen zu übertragen. Dabei ist insbesondere der Charakter der ‚autonomen Fort-
schrittsfaktoren’ von Bedeutung: „Spätere Generationen werden unweigerlich von den Erfindungen, 
Innovationen und Erfahrungen ihrer Vorgänger profitieren. Es gibt aber umgekehrt keinen Weg, dass 
frühere Generationen von in ihrer Zukunft entwickelter Technologie und Medizin profitieren können, 
da die Zeit nur in eine Richtung verläuft. Gerechtigkeit als Gleichheit ist keine Option, außer die Teil-
nehmer hinter dem Schleier der Unwissenheit legen es jeder Generation auf, alle von ihr angelegten 
Büchereien niederzubrennen und alle Innovationen und Erfindungen zu vernichten, wenn sie abtritt. 
Aber dies würde bedeuten, dass alle Generationen auf dem niedrigstmöglichen zivilisatorischen Stand 
dahinvegetieren müssten.” Jede Generation hat aufgrund der ‚autonomen Fortschrittsfaktoren’ eine 
andere Ausgangsposition, eine spätere Generation hat im Normalfall einen Startvorteil gegenüber 

einer früheren. Chancengleichheit ist also nie gegeben. Letztlich wird von den Teilnehmern unter dem 
‚Schleier der Unwissenheit’ als Gerechtigkeitsgrundsatz festgelegt werden, dass jede Generation ihr 
Potential im vollen Ausmaß verwirklichen darf. Keine Generation darf ihren Nachfolgern im Rahmen 
eines Gleichheitsideals ihren Startvorteil zunichte machen. Allerdings verlangt Generationengerech-
tigkeit auch keine ungebührlichen Opfer von früheren Generationen zugunsten ihrer Nachfolger. 
Statt einer Sparrate im Sinne von aufopferndem Konsumverzicht wird jeder Generation die Pflicht zur 
Prävention auferlegt, nämlich die Pflicht zur Vermeidung von ökologischen, sozialen oder technischen 
Zusammenbrüchen.

Die Gerechtigkeitsmaxime ‚Gleiches gleich, Ungleiches ungleich behanden’ ist aufgrund der Un-
gleichheit aller Generationen nur eingeschränkt in den intergenerationellen Kontext zu übertragen. 
‚Ungleiches ungleich behandeln’ fordert aber in jedem Fall eine differenzierte Behandlung verschie-
dener Generationen. Das Prinzip ‚Gerechtigkeit als Reziprozität’ ist in manchen seiner Ausführungen 
generell, also auch im intragenerationellen Kontext, unmoralisch. Und zwar immer dann, wenn es 
egoistisches Handeln legitimiert. Darunter wird Handeln verstanden, bei dem das Wohl des Handeln-
den auf Kosten mindestens eines anderen erhöht wird (Win/Loose). Es gibt jedoch auch moralische 
Variationen des Reziprozität-Prinzips im intragenerationellen Kontext. Im intergenerationellen Kontext 
ist ‚Gerechtigkeit als direkte Reziprozität’ keine direkt anwendbare Maxime, weil noch nicht existente 
Generationen keine Vertragspartner sein können. Allerdings kann eine Abwandlung, nämlich indirekte 
Reziprozität, als sinnvolle Handlungsmaxime in Bezug auf die Nachwelt dienen.

Dem Dichter Heinrich Heine wird der Satz zugeschrieben: „Jede Zeit hat ihre Aufgabe, und durch die 
Lösung derselben rückt die Menschheit weiter.“ Generationengerechtigkeit bedeutet, es unseren 
Nachfolgern zu ermöglichen, sich nicht nur gleiche, sondern bessere Lebensbedingungen als wir sie 
heute haben, zu erarbeiten. Unsere moralischen Verpflichtungen gegenüber der Nachwelt sind größer 
als bisher angenommen. Allerdings bedeutet das Konzept von ‚Generationengerechtigkeit als die 
Ermöglichung einer Besserstellung’ nicht, dass die heutige Generation sich für die nächste aufopfern 
soll. Wenn eine Ressource zwischen zwei gleichgroßen Generationen aufgeteilt werden muss, so ist es 
durchaus legitim, wenn jede Generation die Hälfte davon zugesprochen bekommt. Wie aber kann da-
raus ein höherer Lebensstandard für die spätere Generation erwachsen? Dieses scheinbare Paradoxon 
löst sich auf, wenn man die autonomen Fortschrittsfaktoren betrachtet. 

Unsere Aussichten, unsere moralischen Verpflichtungen gegenüber der Nachwelt zu erfüllen, werden 
aber angesichts unseres tatsächlichen Handelns immer geringer. Die heutige Generation lebt in einer 
besonders entscheidenden Epoche. Gerade in der heutigen Situation mit immer mehr Staaten mit 
Atomwaffen, mit menschengemachtem Treibhauseffekt und großen Mengen nuklearem Abfall besteht 
die Gefahr, dass die heutige Generation durch ihre Handlungen das Wohl zahlreicher zukünftiger 
Generationen gravierend reduziert. Dies zu vermeiden ist unsere große Verantwortung.
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„Demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit“

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, 
Professor für Politikwissenschaften Universität Köln

Die demografische Entwicklung, d.h. die Veränderung der Bevölkerungs- und der Altersstruktur, kann 
nur bis zu einem bestimmten Grad wissenschaftlich exakt prognostiziert werden. Deshalb ist manche 
„bevölkerungswissenschaftliche“ Prognose eher Prophetie als exakte Berechnung. Oft handelt es 
sich um bloße Kaffeesatzleserei. Mit dieser Form der Mathematik bzw. der Statistik wird ganz gezielt 
Politik gemacht. Dabei geht es nicht nur um objektive Daten und Fakten, sondern vor allem um deren 
subjektive Einschätzung. Was aus der Sicht eines Betroffenen positiv sein kann, z.B. eine steigende 
Lebenserwartung, stellt aus der Sicht neoliberaler ökonomen einen negativen Faktor (Belastung des 
„Wirtschaftsstandortes“ durch das Steigen der Rentenversicherungsbeiträge bzw. der „gesetzlichen 
Lohnnebenkosten“) dar.

Abgesehen davon, dass die langfristigen Prognosen der Bevölkerungswissenschaft selten zutrafen, weil 
z.B. die Zuwanderungsraten stark stiegen, ist ein demografischer Defätismus völlig unangebracht, weil 
der Wohlfahrtsstaat im Allgemeinen und die gesetzliche Rentenversicherung im Besonderen auf einem 
Grundkonsens darüber beruhen, welcher Teil des Bruttoinlandsprodukts für Soziales ausgegeben wird 
und welche Gesellschaftsschichten wie viel ihres Einkommens dafür abzweigen müssen. Statt darüber 
zu diskutieren, wie aus einer Verschiebung der Altersstruktur erwachsende Schwierigkeiten solidarisch 
bewältigt werden können, missbraucht man die angeblich drohende „Vergreisung“ zur Durchsetzung 
von Renten- und Sozialkürzungen.

In der öffentlichen Wahrnehmung erscheint die demografische Entwicklung vorwiegend als Krisen- bzw. 
Katastrophenszenario, das zu einer Anpassung der sozialen Sicherungssysteme (Kürzung von Leistungen, 
Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen und Privatisierung von Risiken) zwingt. Meist wird die de-
mografische Entwicklung dramatisiert, denn auf diese Weise legitimiert sie den „Um-“ bzw.  Abbau des 
Sozialstaates, Rentenkürzungen und andere Maßnahmen. Demografie fungiert dabei als Mittel der so-
zialpolitischen Demagogie. Die Höhe der Renten hängt aber nicht von der Biologie, sondern von der öko-
nomie und von der Politik ab. Entscheidend ist, wie viel gesellschaftlichen Reichtum eine Volkswirtschaft 
erzeugt und auf wen, d.h. auch auf welche Altersgruppen, man ihn wie verteilt. Bei einer stagnierenden 
bzw.  künftig sogar sinkenden Bevölkerungszahl müsste im Falle eines nicht mehr explosionsartig, aber 
immer noch recht kontinuierlich wachsenden Bruttoinlandsprodukts für alle genug da sein.

(Arbeits-)Produktivität, Bruttoinlandsprodukt und Volkseinkommen wachsen trotz der Veränderung des 
Altersaufbaus. Wenn die deutsche Gesellschaft will, kann sie den demografischen Wandel und seine Fol-
gen solidarisch bewältigen, denn sie ist heute so reich wie nie. Was fehlt, ist eine soziale Umverteilung 
von oben nach unten, die der Bekämpfung sowohl von öffentlicher wie von privater Armut dient.

Nicht erst seit Philipp Mißfelder, Vorsitzender der Jungen Union, mit seiner Forderung, man solle 
85-Jährigen keine künstlichen Hüftgelenke mehr finanzieren, das Sommerloch 2003 füllte, hat das Thema 
„Generationengerechtigkeit“ enorme Konjunktur. Begründet wird die Forderung nach mehr Solidarität 
zwischen den Generationen damit, dass die heutigen Alten gut situiert, die heutigen und die künftigen 
Jungen hingegen zu stark belastet bzw. ohne Aussicht auf eine ähnlich komfortable Absicherung im 
Wohlfahrtsstaat der Zukunft seien.

Man tut gut daran, die Plausibilität solcher fast schon zum Gemeingut avancierten Auffassungen zu 
hinterfragen. So ist die Altersarmut in Deutschland weder für immer verschwunden noch ein bloßes 
Zukunftsproblem, vielmehr schon heute eine bedrückende Zeiterscheinung: Seit die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 2003 eingeführt wurde, hat sich die Zahl der älteren Menschen, die sie 
beanspruchen, um rund zwei Drittel erhöht. 2011 waren es bereits über 436.000 Ältere, die einschließ-
lich Miete und Heizung im Durchschnitt weniger als 700 Euro pro Monat erhielten. Es ist jedoch ein of-
fenes Geheimnis, dass sich besonders ältere Menschen damit schwertun, diese Transferleistung – früher 
hieß sie Fürsorge bzw. Sozialhilfe – zu beantragen, weil sie zu stolz sind, sich schämen, den bürokrati-
schen Aufwand scheuen oder weil sie irrtümlich den Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder bzw. Enkel fürch-
ten. Geht man davon aus, dass die sog. Dunkelziffer hoch ist, liegt die Zahl derjenigen Menschen, die im 
Alter auf Hartz-IV-Niveau leben, inzwischen deutlich über einer Million. Die Einkünfte von mehr als zwei 
Millionen Seniorinnen und Senioren fallen unter die „Armutsrisikoschwelle“ der Europäischen Union 
(952 Euro). Kein Wunder, dass es über 760.000 Ruheständler gibt, die einen Minijob haben, darunter fast 
120.000 Personen, die 75 Jahre oder älter sind. An den Lebensmitteltafeln häufen sich ältere Menschen, 
die wegen ihrer Minirenten spätestens am 20. des Monats nichts mehr Warmes auf den Tisch bringen. In 
den meisten Städten gehören Seniorinnen und Senioren, die frühmorgens Zeitungen austragen oder in 
Müllcontainern nach Pfandflaschen suchen, längst zum „normalen“ Stadtbild.

„Generationengerechtigkeit“ ist ein politischer Kampfbegriff, der neoliberale Vorstellungen im Hinblick 
auf die Transformation von (Sozial-)Staat und Gesellschaft nach Markterfordernissen, Konkurrenzge-
setzen und Leistungsnormen legitimieren hilft, dass ein sich aus ganz anderen Gründen verschärfender 
Verteilungskampf zwischen gesellschaftlichen Klassen und Bevölkerungsschichten zu einem „Genera-
tionenkrieg“ umgedeutet wird. Man reduziert soziale auf demografische Probleme, d.h. letztlich auf 
biologische Prozesse, was sie einer Lösung im Interesse der großen Bevölkerungsmehrheit entzieht.

Was auf den ersten Blick einleuchtet, weil niemand etwas gegen Gerechtigkeit hat, erweist sich bei 
genauerem Hinschauen als ein semantisches Ablenkungsmanöver: Man spricht über „mangelnde Gene-
rationengerechtigkeit“, um über die soziale Ungleichheit in jeder Altersgruppe schweigen zu können. Die 
soziale Polarisierung, Folge der neoliberalen Modernisierung fast aller Lebensbereiche, wirkt freilich bei 
den Jüngeren nicht anders als bei den Älteren: Die zunehmende Armut geht mit wachsendem Wohlstand 
und vermehrtem Reichtum einher; wenn man so will, bildet sie geradezu dessen Kehrseite.
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Rentenkürzungen sind mit Sicherheit kein Beitrag zur „Generationengerechtigkeit“: Erstens treffen sie 
nicht in erster Linie jetzige Rentner/innen, sondern Jahrgänge, die gegenwärtig noch oder noch nicht 
erwerbstätig sind. Zweitens haben sie negative Folgen im Hinblick auf das gesellschaftliche Engagement 
und die familialen Unterstützungsleistungen der Betroffenen, worunter die jüngeren Altersgruppen 
leiden würden. Auch die schrittweise Erhöhung des Rentenzugangsalters von 65 auf 67 Jahre ver-
schlechtert die Arbeitsmarktchancen der kommenden Generationen. Gerade wer in den Ruf nach (mehr) 
Generationengerechtigkeit einstimmt, müsste darum bemüht sein, dass auch Heranwachsende noch 
einen entwickelten Wohlfahrtsstaat und das bisherige Maß an sozialer Sicherheit vorfinden, statt es 
weiter zu verringern!

„Generationengerechtigkeit – 
  ein Kampfbegriff auch zu Lasten der Jüngeren“

Patrick Bauer, Chefredakteur NEON

Auch als junger Mensch versteht man manchmal die jungen Menschen von heute nicht.

Deswegen gleich vorweg: Ich bin 29 Jahre alt, aber ich möchte nicht für alle 29-Jährigen dieses 
Landes sprechen, ich fühle mich auch nicht als Teil der Generation unter 35, dazu kenne ich zu viele 
Menschen unter 35, die ein ganz anderes Leben führen als ich – und die auch ein ganz anderes Leben 
führen wollen als ich.

Aber Generationen werden gerne definiert durch gemeinsame Schlüsselerlebnisse in der Biografie, 
das wäre im Fall meiner Generation der Fall der Mauer, und durch ein gemeinsam erlebtes gesell-
schaftliches Klima. Meine Generation ist mit dem Gefühl der Krise aufgewachsen, mit dem Gefühl des 
Weniger, mit Schreckensmeldungen über sinkende Löhne, prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosen-
zahlen, oder auch medialen Drohgebilden wie der „Generation Praktikum“; mit der Angst vor dem 
Abstieg, bevor man überhaupt aufgestiegen war.

Zahlreiche Studien, etwa die Rheingold Jugendstudie, der Studierendensurvey, Umfragen, die wir beim 
Magazin NEON in Auftrag gegeben haben oder auch zuletzt die vorzügliche Heitmeyer-Studie zeigen: 
Die Absturz-Angst junger Erwachsener führt auch zu einem Verlust an Solidarität, zu einer verstärkten 
Abgrenzung von vermeintlich Abgestürzten wie Hartz-IV-Empfängern. Und bei Jugendlichen hat sich 
das Wort „Opfer“ längst zum meist gebrauchten Schimpfwort gewandelt. Man will heute kein Opfer 
sein, also kann man auch den Opfern nicht weiter helfen, nur sich selbst.

Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sich über das oftmals schizophrene Verständnis 
von Generationengerechtigkeit wundert, das vor allem junge Menschen in die öffentlichkeit tragen. 
Und ich wundere mich darüber, dass der Begriff, über den wir sprechen wollen, so oft missbraucht 
wird, gerne auch von Altersgenossen. Ab und an trifft man ja auch einen jungen Menschen in der 
Berliner Politik, in meiner journalistischen Arbeit waren das Parlamentsanfänger, aber auch junge Mi-
nister, und sie waren sich, egal welcher Partei, in zwei Punkten immer einig: Sie hielten sich selbst für 
pragmatisch (was oft nur heißt, dass sie keine Lust haben, sich über Grundsätzliches zu streiten, weil 
sie keine grundsätzliche Position einnehmen) – und wenn sie mal engagiert für eine Sache einstan-
den, dann für die Generationengerechtigkeit.

Schon der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder begründete im Jahr 2003 sein Vermächtnis, die 
Agenda 2010, die radikale Reform des Sozialsystems und des Arbeitsmarktes mit der „Pflicht, den 
nachfolgenden Generationen die Chancen auf ein gutes Leben in einer friedlichen und gerechten 
Welt nicht durch Unbeweglichkeit zu verbauen.“ Flexibilität, das haben wir früh gelernt, ist eine 
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tolle Sache. Und Generationengerechtigkeit ist eine richtig tolle Sache, weil niemand etwas dagegen 
haben kann. So heißt es bei der stets sehr bemühten „Stiftung für die Rechte zukünftiger Generati-
onen“, Generationengerechtigkeit „ist erreicht, wenn die Chancen nachrückender Generationen auf 
Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die der ihnen vorangegangenen 
Generationen.“ Anders gesagt: Politik von heute sollte so vorausschauend handeln, dass auch die 
Bürger von morgen und übermorgen in Wohlstand und blühender Natur leben können. Der Gedanke 
ist ebenso nett wie alt und sollte eigentlich selbstverständlich sein, in den achtziger Jahren hieß das: 
„Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt, sondern wir haben sie von unseren Kindern nur 
geliehen!“

Die, in deren Namen da in den Schröder-Jahren der Solidarstaat angegriffen wurde, also die Jungen, 
hatten nichts Besseres zu tun, als aus der Generationengerechtigkeit einen Kampf zwischen Alt und 
Jung zu machen. Philipp Mißfelder, CDU, forderte angesichts der vergreisenden Gesellschaft, dass 
den ganz Alten die künstlichen Hüftgelenke gestrichen werden. Die jungen Steuerzahler finanzieren 
schließlich schon die dreisten Renten. Und Wolfgang Gründinger, selbsternannter Politikberater aus 
der Oberpfalz, Jahrgang 1984, SPD-Mitglied, der sich gerne als Sprecher seiner Generation gibt, 
versuchte mit dem drohenden „Krieg der Generationen“ sein altkluges Buch „Aufstand der Jungen“ 
zu verkaufen.

Es war ein hehres Ziel, ein nachhaltiges Handeln in die Parteiprogramme und Diskussionen zu brin-
gen, aber ich bezweifle, dass die jungen Meinungsführer damit ihren Altersgenossen einen Gefallen 
getan haben. Geholfen haben sie nur dem alten Establishment in Berlin. Wenn dort heute von Gene-
rationengerechtigkeit die Rede ist, wird damit meist etwas Ungerechtes begründet. Das Sparpaket der 
schwarz-gelben Bundesregierung zum Beispiel, das den Etat bis 2014 um gut achtzig Milliarden Euro 
entlasten sollte und das vor allem die Einkommensschwachen trifft, wird von Kabinettsmitgliedern al-
len Ernstes damit gerechtfertigt, dass es sehr sozial sei, künftigen Generationen einen schuldenfreien 
Staat zu hinterlassen. Generationengerechtigkeit wird also nur noch als eine haushaltspolitische Frage 
verstanden. Das ist mittlerweile Konsens. Dabei weisen Experten darauf hin, dass nicht nur Schulden, 
sondern auch Guthaben vererbt werden. Die Schulden, die der Staat heute aufnimmt, muss er morgen 
als Zinsen zurück zahlen – an seine Bürger. Natürlich darf sich ein Staat nicht hemmungslos verschul-
den, aber das Hauptproblem sind nicht zwingend die zu hohen Ausgaben, genauso die zu geringen 
Einnahmen. Man könnte die Unterfinanzierung des Staates auch durch erhöhte Einkommenssteuern 
für Spitzenverdiener bekämpfen.

Doch der Begriff Generationengerechtigkeit lenkt davon ab, dass nicht die sozialen Ungerechtigkeiten 
zwischen, sondern innerhalb der Generation das größte Problem sind. Es ist leider oft ein Kampfbe-
griff der Verfechter von Sozialabbau und Privatisierungen.

Schauen wir uns nur die Debatten um die Rente mit 67 oder, weiter zurück, die Riesterrente an: Po-
litiker fast jeder Couleur argumentieren, die gesetzliche Rente gehe zulasten der jungen Generation. 
Denn wenn die Rentner zusehends die Republik übernähmen, müsse die junge Generation unter im-
mer höheren Beiträgen für die gesetzliche Rente ächzen. Um den Jungen dieses schreckliche Schicksal 

zu ersparen und die Beiträge zur gesetzlichen Rente konstant zu halten, hat die rot-grüne Bundesre-
gierung die Rente kräftig gekürzt – und die schwarz-rote Regierung die Rente mit 67 eingeführt. Dass 
die heute Jungen die erste Generation sein wird, die die Rentenkürzung voll trifft, daran hat wohl 
niemand gedacht oder denken wollen.

Nun: Die Jungen müssen halt privat etwas mehr sparen. Würden sie nur vier Prozent ihres Einkom-
mens an Banken und Versicherungen überweisen, würde es auch mit der Rente klappen. Man könnte 
fragen: Bedeutet das nicht einfach eine Erhöhung der Beiträge um vier Prozent? Die nicht mehr die 
Arbeitgeber, sondern nur noch die Arbeitnehmer bezahlen müssen? Und wenn das Einkommen zum 
Sparen nicht ausreicht, weil es schon so zum Leben zu knapp ist – was bei der jungen Generation 
dank zunehmender prekärer Beschäftigung immer mehr der Fall ist –, dann bekommen eben nur die 
Bessergestellten später eine angemessene Rente. Generationengerechtigkeit ist offenbar nicht für alle 
da.

Es drängt sich in der Debatte um die Generationengerechtigkeit der Verdacht auf, dass nicht für die 
Zukunft meiner Generation gespart wird. Sondern an ihrer Zukunft.

6. ULMER DENKANSTöSSE
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die sich Ende der 70er Jahre gegen dieses einseitige Altersbild wandten und ihren Ministerpräsidenten 
in Baden-Württemberg bedrängten, Alternsfragen nicht nur der Medizin zu überlassen, sondern 
auch das „normale“ Altern, das „normal ageing“ untersuchen zu lassen und stärker in den Blick zu 
nehmen – und einen Lehrstuhl für Gerontologie an einer Universität zu gründen. Das geschah 1986 in 
Heidelberg. 

Der erste Zukunftskongress in Deutschland fand 1988 im Neuen Schloss in Stuttgart unter dem 
Motto. „Altern als Herausforderung und Chance“ statt und leitete eine Kehrtwendung ein. Man 
fragte nicht nur nach möglichen Verlusten, die das Älterwerden mit sich bringt, sondern auch nach 
Gewinnen und Chancen – Chancen zunächst für den für den Einzelnen selbst, dann aber auch für die 
Gesellschaft: „Älter werden – aktiv bleiben“ war eines der –interdisziplinär gestützten – Erkenntnisse 
und Forderungen (siehe Wiener „Plan of Action“1982). Aktives Altern zum Wohle des Einzelnen 
hatte sich allmählich durchgesetzt, aber hier wurden erstmalig Chancen für den Einzelnen und für 
die Gesellschaft angesprochen. Neu ist, dass wir „aktives Altern“ mit der „Solidarität zwischen den 
Generationen“ zusammenbringen, sicher bedingt einmal durch die zunehmende Langlebigkeit, die 
bisher dazu führt, dass der Mensch ein Viertel seines Lebens als Rentner in relativ guter Gesundheit 
verbringt und durch das Fehlen jüngerer Jahrgänge (d.h. durch den Geburtenrückgang, der den 
demografischen Wandel mitbegründet). 

Die praktische Altenarbeit, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts von der Frage ausging „Was 
kann die Gesellschaft für die Alten tun“, öffnete sich und ergänzte diese einseitige Sicht durch 
die Frage „Was können ältere Menschen für die Gesellschaft tun?“. Und wir wissen heute: sie tun 
schon sehr viel. „Aktives Altern – in Eigen- und Mitverantwortung“ ist in der Deutschen Politik ein 
Thema, sichtbar gemacht von unserer ersten Seniorenministerin Hannelore RöNSCH, die 1992 das 
Bundesmodellprogramm „Seniorenbüro“ gestartet hat, das auch nach der 5jährigen Förderzeit von 
vielen Kommunen übernommen wurde. Heute gibt es etwa 270 Seniorenbüros in Deutschland, die 
Vermittlungsstellen für ehrenamtliches freiwilliges Engagement Älterer sind, die aber auch beraten 
und Hilfen anbieten. Weitere Modellprogramme des Familien-und Seniorenministeriums in den 
letzten 20 Jahren forderten Ältere zur Aktivität für sich und andere heraus. Auch Verbände, Vereine, 
haben das Thema “Aktives Altern“ auf ihre Fahnen geschrieben. In den über 100 Verbänden, die in 
der BAGSO zusammen geschlossen sind, die etwa 13 Millionen ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger 
vertreten, sind sehr viele, die sich ehrenamtlich engagieren, sei es im sozialen Bereich, in Politik und 
Gewerkschaften, in der Kirche, in Sportverbänden, in Selbsthilfegruppen – um nur einige zu nennen. 

Wir haben eine zunehmende Langlebigkeit; freuen wir uns darüber! Aber tun wir alles, um möglichst 
gesund und kompetent älter zu werden. Zur Prävention, zur Vorsorge, ist jeder Einzelne gefordert. 
Es liegt in unserer eigenen Verantwortung, uns möglichst gesund zu ernähren, körperlich aktiv 
zu bleiben, uns geistig mit den Veränderungen in unserer Zeit auseinander zu setzen und soziale 
Kontakte zu pflegen. Eigenverantwortung ist verlangt – von Menschen aller Altersgruppen, denn 
Altern ist ein lebenslanger Prozess. Ein möglichst gesundheitsbewusster Lebensstil von Kindheit/
Jugend an ist die Voraussetzung für ein Aktives Altern auch jenseits der 60, 70 oder 80 Jahre. Dabei 
ist es wichtig, dass Politik und Verbände Anreize dazu schaffen. Die BAGSO tut das z.B. dadurch, dass 
jedes Jahr etwa 1000 Fachkräfte der Altenarbeit zu den Themen Ernährung und Bewegung geschult 

Aktives Altern und die Solidarität zwischen den Generationen“

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, Altersforscherin und Bundesministerin a.D.

„Aktives Altern“ ist eine uralte Forderung. Ein hohes Lebensalter bei psychophysischem Wohlbefinden 
zu erreichen war von jeher der Wunsch der Menschheit. Schon vor mehr als 2000 Jahren empfahl 
bereits HIPPOKRATES (460- 377 v.Chr.) als Regeln für eine gesunde Lebensführung, die ein hohes 
Lebensalter garantieren: „Alle Teile des Körpers, die zu einer Funktion bestimmt sind, bleiben gesund, 
wachsen und haben ein gutes Alter, wenn sie mit Maß gebraucht werden und in den Arbeiten, 
an die jeder Teil gewöhnt ist, geübt werden. Wenn man sie aber nicht braucht, neigen sie eher zu 
Krankheiten, nehmen nicht zu und altern vorzeitig“ (HIPPOKRATES, de articulis reponendis 56; vgl. 
MÜRI 1962, S.361).

In diesem Sinne wird Aktivität seit der Antike zu den wesentlichsten Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Altern genannt. Auf den Wert körperlichen Trainings, den Wert der Aktivierung 
körperlicher Kräfte und der Abforderung körperlicher Leistungen sowohl als Prävention bzw. 
Geroprophylaxe und als Therapeutikum haben Wissenschaftler immer wieder hingewiesen. Der 
Mediziner und spätere Abteilungsleiter im Bundes-Familienministerium Prof. Manfred STEINBACH 
hat schon 1970 gesagt: „Soll sich der Organismus im Sinne einer Förderung der Funktionsfähigkeit 
verändern, dann muss er zunehmenden Belastungen ausgesetzt werden. Es führt kein Weg am Fleiß
vorbei“ (S.98). Er hat vor nunmehr 40 Jahren auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die durch 
den Austritt aus dem Berufsleben gegeben sind, da hiermit oft eine Reduzierung der körperlichen 
Leistungen und Aktivitäten einhergeht, welche dann zu der Reduzierung sozialer und intellektueller 
Aktivitäten durch das Ausbleiben beruflicher Anforderungen noch hinzu kommt: „Die Folge ist eine 
Inaktivitätsatrophie auf allen diesen Gebieten, die eigentlich über das hinausgeht, was altersmäßig 
und biologisch notwendig wäre“ (STEINBACH 1971, S.32). Ebenso wurde durch viele Studien belegt, 
dass körperliche Aktivität, Bewegung und Sport auch auf kognitive Fähigkeiten von Einfluss sind, die 
Gehirndurchblutung steigern. Schnellere Reaktionszeiten, bessere Gedächtnisleistungen, besseres 
Abschneiden bei Problemlösungsaufgaben konnten nachgewiesen werden. 

Die Forderung nach einem aktiven Altern zum Wohlergehen des Einzelnen als Notwendigkeit 
und Voraussetzung für ein gesundes und kompetentes Älterwerden hat eine lange 
Wissenschaftsgeschichte. Als 1961 Cumming & Henry die Disengagement-Theorie postulierten 
(„derjenige altert zufrieden, der sich „disengagiert“, von Aufgaben und sozialen Rollen zurückzieht) 
löste das eine Flut von empirischen Forschungen aus, die die Aktivitätstheorie (HAVIGHURST) 
begründeten: Körperliche, geistige und soziale Aktivität steigert die Gesundheit des Einzelnen. Freilich, 
die Politik kümmerte sich wenig um ein aktives Altern. Lange Zeit wurden ältere Menschen einseitig 
nur als Hilfsbedürftige und zu Pflegende gesehen; das Defizit-Modell – Altern als Abbau und Verlust 
– beherrschte das Bild vom Altern. Rückzug, Disengagement wurde vom älteren Menschen geradezu 
erwartet. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die schon in den 60er Jahren nachwiesen, dass der aktive, 
sozial engagierte ältere Mensch zufriedener, gesunder und kompetenter ist, wurden verdrängt bzw. 
von der Politik gar nicht wahrgenommen. Alternsfragen waren ausschließlich im Bereich der Renten- 
und Sozialhilfepolitik angesiedelt („alt, arm, krank und gebrechlich“). Es waren aktive Senioren selbst, 
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werden – im Rahmen des Programms „Fit im Alter“. Eigenverantwortung ist gefordert; aber jeder 
Bürger, jede Bürgerin unseres Landes hat auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber 
allen anderen Generationen. 

Wir Seniorinnen und Senioren sind mitverantwortlich für das Wohlergehen unserer Kinder, unserer 
Jugendlichen, unserer jungen und mittelalterlichen Erwachsenen, und unserer jungen und älteren 
Seniorinnen und Senioren. Diese Mitverantwortung für andere Generationen geht heute über den 
familiären Bereich hinaus. Ein Europäisches Jahr für aktives Altern fordert die Älterwerdenden – 
und das sind wir alle – zur Mitverantwortung heraus, sowohl im Hinblick auf jüngere und ältere 
Generationen. Auch von daher verlangt eine Solidarität zwischen den Generationen, dass die Älteren 
länger aktiv im Berufsleben bleiben (was freilich nur möglich ist bei berufsbegleitender Weiterbildung 
und betrieblicher Gesundheitsfürsorge und auch einer gewissen Flexibilisierung des Arbeitslebens) 
und sich in unserer Zivilgesellschaft zu engagieren. Bürgerschaftliches Engagement, Einsatz für 
andere Menschen in vielfältiger Form, ist gefragt – sei es im Bereich der Vereine, des Sports, der 
Politik, der Übernahme von Patenschaften für Schüler mit Zuwanderungsgeschichte in Form von 
Lesepatenschaften, Musikpatenschaften oder Patenschaften in der Begleitung beim Einstieg in das 
Berufsleben. Der Verband „Alt hilft Jung“ feierte kürzlich sein 30jähriges Jubiläum.

Auch die Übernahme von Patenschaften für junge Familien ist gefragt, zumal viele Ältere heute auf 
eigene Enkelkinder verzichten müssen. Der Einsatz der Jüngeren für Ältere ist aber auch ein Zeichen 
der Solidarität zwischen den Generationen. Viele Jüngere arbeiten im Rahmen eines „Sozialen Jahres“ 
, im Rahmen der Tätigkeit im Bundesfreiwilligendienstes oder des „Freiwilligendienstes für alle 
Generationen“ jetzt schon sehr engagiert in Altenheimen, im Rahmen der Aktion „Essen auf Rädern“ 
oder in Rehabilitationseinrichtungen mit, oft mit Älteren Seite an Seite. Eine echte Solidarität kann 
man nicht anordnen, aber sie erwächst aus dem gegenseitigen Verständnis, aus der Fähigkeit der 
Einfühlung Älterer in die Situation jüngerer Menschen – und der Einfühlung Jüngerer in die Biografien 
und Lebenssituationen Älterer. 

Solidarität entwickelt sich durch ein Aufeinander-Zugehen, sowohl von den Älteren zu den Jüngeren 
als auch von den Jüngeren zu den Älteren. Solidarität entwickelt sich durch ein Miteinander-Gestalten, 
nicht durch ein Nebeneinander-Herlaufen. Aber Solidarität zwischen den Generationen heißt nicht 
nur, die unter 20-Jährigen und über 60-Jährigen im Auge zu haben, sondern auch die Generationen 
der 30-, 40- und 50jährigen mit einzubeziehen. Wir hatten 2012 nicht ein Europäisches Jahr des 
aktiven Alters, sondern eines des aktiven Alterns – und da sollten sich auch die „Mittelalterlichen“ 
angesprochen fühlen. Auch die sogenannten „aktiven Jahrgänge“, d.h. die 35-55jährigen, sollten 
Solidarität sowohl den Jüngeren als auch den Älteren gegenüber auf ihre Fahnen schreiben. Möge das 
Europäische Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen dazu beigetragen 
haben, dass alle Alternsgrenzen infrage gestellt und überwunden werden! 

Und verlieren wir die Menschen nicht aus dem Blick, die aufgrund von Einschränkungen, Krankheiten 
und Verlusten, die das Altern auch mit sich bringen kann, zu verstärkten Aktivitäten nicht mehr fähig 
sind. Solidarität zwischen den Generationen – und innerhalb der eigenen Generation ist gefragt.
Sicher, wir haben schon einiges in Bezug auf „Aktives Altern“ erreicht, dennoch ist noch viel zu 
tun, gilt es doch, manche Rahmenbedingungen zu verbessern oder sogar neue zu schaffen. Und so 
begrüßen wir es sehr, dass die Europäische Union europaweit 2012: „Das Jahr des aktiven Alterns und 
der Solidarität zwischen den Generationen“ ausgerufen hat und hoffen, dass den Bekenntnissen auch 
Taten folgen.
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„Was können die Alten – was wollen die Jungen?“  

Wolfgang Gründinger, 
Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen

Um das Land enkeltauglich zu machen, brauchen wir Jungen einen mächtigen Bündnispartner: die 
Alten, die heute an den Hebeln der Entscheidungen sitzen, die Masse der Wähler und Verbraucher 
stellen. Liebe Alte: Wir brauchen euch!

Wir brauchen eure Macht

Deutschland altert – und mit dem Volk werden auch die Volksparteien älter. Schon heute hat jeder 
dritte Wähler und sogar jedes zweite Mitglied von CDU und SPD seinen 60. Geburtstag hinter sich. 
Die Lebenswelt Jugendlicher kommt in den Volksparteien kaum vor. Was bedeutet das für die Macht 
zwischen Alt und Jung?

Innerhalb der Familien ist vom Krieg der Generationen keine Spur. Das Zerrbild von den Rentner-Ego-
manen, die lieber Kreuzfahrten buchen, als sich um ihre Enkel zu kümmern, ist in der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit kaum vorzufinden. Aber es lohnt sich, genauer hinzusehen, wie es um die Solidarität 
der Generationen steht. Denn auf der gesellschaftlichen Ebene spitzen sich die Verteilungskonflikte 
um die knappen Kassen zu. Eine sorgfältige Studie des ideologisch unverdächtigen Max-Planck-
Instituts für demografische Forschung belegt in einer groß-angelegten, repräsentativen Befragung von 
14.000 Menschen: Die Bereitschaft, an jüngere Men-schen auch außerhalb der eigenen Familienbande 
zu denken, schrumpft bei den Älteren deutlich. Je älter ein Bundesbürger, desto weniger familien-
freundlich ist die Politik, die er sich wünscht. Und desto eher will er ein Rentensystem, das die jüngere 
Generation stärker belastet. Die Zustimmung eines 65jährigen zu einer Erhöhung des Kindergeldes ist 
um 85% weniger wahrscheinlich als die Zustimmung eines 20jährigen. Die Zustimmung zu flexibleren 
Arbeitszeiten für Eltern ist bei Älteren nur halb so groß wie bei Jüngeren. Auch die Zustimmung zur 
Finanzierung öffentlicher Kinderbetreuung nimmt ab dem sechzigsten Lebensjahr radikal ab. Klar: 
Auch die Alten sind keine Egoisten, die nur an sich denken würden. Aber sobald es nicht mehr um die 
eigenen Enkelkinder geht, sondern um die Enkelkinder anderer Leute, hört die Solidarität sehr schnell 
auf.

Die Politikwissenschaftlerin Bettina Munimus hat in ihrer Doktorarbeit über die Macht der Älteren bei 
CDU und SPD geforscht. In ihrem über 300 Seiten dicken Werk greift sie nicht zu den platten Schwarz-
Weiß-Schablonen des „Ja“ oder „Nein“ zum angeblichen oder tatsächlichen Generationenkrieg. Sie 
stellt sogar fest, dass die Alten gar nicht aktiv nach der Macht streben. Vielmehr überlassen sie die 
Posten der mittleren Generation und freuen sich, wenn sie endlich mal wieder ein junges Neumitglied 
aufnehmen können.  Allerdings sollen die Jüngeren am besten alles so machen, wie es die Alten 
wollen – sonst laufen sie schnell gegen Wände. Bettina Munimus spricht daher von der „latenten 
Macht“ der Alten: Sie sind viele, und in einer Demokratie zählt jede Wählerstimme gleich. Auch wenn 
die Generationen in sich sehr heterogen sind, können die Älteren ihr Gewicht ausspielen, sobald sie 
gemeinsame Interessen – wie etwa die Renten – angegriffen sehen. Es geht also, der Marx’schen 

Definition des Proletariats von der „Klasse an sich“ im Unterschied zu der „Klasse für sich“ folgend, 
darum, ob sich die Alten als Gruppe mit gleichen Interessen begreifen oder nicht. Sobald jüngere 
Politiker die Interessen der Alten infrage stellen, können sie den Gehorsam der Politik einfordern. 

In einer Demokratie übersetzt sich Masse in Macht. Politik braucht Wählerstimmen. Wenn die Älteren 
immer mehr werden, dann bestimmen sie die Agenda. Willy Brandt hat einmal gesagt, man habe 
es „nicht verstanden, die junge Generation im ausreichenden Maße am politischen Geschehen zu 
beteiligen“. Dies gilt heute umso mehr. Zwar wird gerne über die Jugend geredet, aber mit der Jugend 
will niemand reden. 

Liebe Alte: Ihr wolltet doch immer, dass es euren Kindern einmal besser geht. Vergesst diesen Wunsch 
nicht! Es gibt vieles, was ihr nicht nur irgendwie besser, sondern fundamental anders machen müsst. 
Lasst euch nicht von den Funktionären der Altenverbände instrumentalisieren. Geht mit uns auf die 
Straße – so wie bei den Demonstrationen gegen die Atomkraft. Gebt uns eine Stimme – im Verein, 
in der Partei, im Unternehmen, in der Gewerkschaft, an jedem Verhandlungstisch. Kämpft für die 
Interessen eurer Enkel: für Klimaschutz, bessere Bildung und öffentliche Kinderbetreuung, gerechte 
Arbeit und eine offene, unternehmerische Gründerkultur und ein faires Rentensystem. Macht euch zu 
Anwälten der Jungen!

Wir brauchen eure offenen Ohren

„Die Jungen sollen Kinder bekommen“, „die Jugend von heute ist politikverdrossen“, „wenn es mir 
damals so gut gegangen wäre wie euch“ – Sätze wie diese können wir nicht mehr hören. Viele Alte 
flüchten am liebsten in die glückselige Vergangenheit und verklären ihre eigene Jugend zur besten 
aller Zeiten. Sie träumen nicht davon, wie unsere Gesellschaft sein soll, sondern schwelgen darin, wie 
sie früher einmal war.
Die Regeln für unser Zusammenleben werden von alten Politikern gemacht, die keine Ahnung von der 
Lebenswelt der jungen Generation haben. Eine Volksweisheit lautet: „Wer jung und nicht links ist, der 
hat kein Herz. Wer alt und nicht konservativ ist, der hat keinen Verstand.“ Was meint: Die Jugend darf 
naiven Idealen hinterher hängen und von einer schönen Welt träumen, aber mit der Erfahrung des 
Alters gesegnet werden sie schon merken, wie die Welt wirklich ist.
Anstatt mit der Jugend zu sprechen, erlassen sich die Alten in kenntnisarmen Verbots-debatten, 
um die störrische Jugend zu kontrollieren. Amokläufe an Schulen wollen sie durch das Verbot von 
„Killerspielen“ abwenden, Mobbing im Internet wollen sie durch eine Echtnamen-Pflicht beseitigen, 
Alkoholexzessen und Straßenschlägereien wollen sie durch öffentliche Trinkverbote beikommen. Auch 
die friedlichste Studentin mit einem Pils in der Hand und der harmlose Nerd an seiner Spielkonsole 
werden kriminalisiert, obwohl sie nichts Unrechtes getan haben. Als Mensch unter 30 fragt man sich: 
Geht’s noch? In Baden-Württemberg erließen die obersten Richter ein Verbot des Sonntagsbetrieb 
von DVD-Leihautomaten, da diese schließlich den heiligen Sonntagsfrieden stören. Haben die greisen 
Juristen überhaupt eine Ahnung, über was sie da urteilen? 
Die abstrusen Verbotsdebatten sind der Beweis: Liebe Alte, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid unter 
anderen Bedingungen aufgewachsen als wir. Eure Lebenswelt ist eine völlig andere. Lasst das Gejam-
mer über die Jugend von heute. Und wenn ihr nicht wisst, über was ihr eigentlich redet, dann fragt 
entweder nach – oder lasst uns in Ruhe.
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Wir brauchen eure Zeit

Die Rentnergeneration wird größer, und sie hat vor allem eins: Zeit. Ohne den produktiven Unruhe-
stand der Alten wird eine solidarische Bürgergesellschaft nicht funktionieren. Wir müssen mit neuen 
Formen der Nachbarschaftshilfe, des Tausches und des Zusammenlebens experimentieren.
Wir müssen über das Alter grundsätzlich neu nachdenken. Warum schicken wir einen gesunden und 
fitten Menschen in den staatlich verordneten Zwangsruhestand, wenn er noch länger arbeiten will? 
Starre Altersgrenzen für die Rente taugen nicht mehr. Das Rentenmodell von gestern, nach dem man 
ein Leben lang viel arbeitet und dann abrupt gar nicht mehr, hat sich überlebt. Es wäre besser, in 
jungen Jahren mehr Freizeit und Auszeiten und mehr Zeit für die Familie zu haben, als erst jahrzehn-
telang im Job zu versinken, nur um gegen Ende seines Lebens in den Ruhestand versetzt zu werden. 
Lebensarbeitszeit und Rentenzeit müssen verschwimmen, das Rentenalter muss flexibel werden. Die 
Erfahrung der Alten nicht zu nutzen, ist gerade in einer alternden Gesellschaft eine törichte Ver-
schwendung.

Weshalb beispielsweise nicht die Idee einer „Zeitbank“ ausprobieren? Wer den Nachbarn im Rollstuhl 
spazieren fährt oder Pflegebedürftige füttert, soll für jede Stunde des Helfens mit einer Zeitgutschrift 
belohnt werden – die er später vielleicht gut gebrauchen kann. Nicht nur Rentner, sondern Bürger 
jedes Alters mit ein paar Stunden Zeit pro Woche können so ihr Zeitkonto füllen. Gerade für Arbeits-
lose wäre das sinnstiftende Beschäftigung und wertvolle Alterssicherung zugleich. Profis und Bürger 
arbeiten Hand in Hand: Die großen Wohlfahrtsverbände wie die Caritas und das Diakonische Werk, die 
ohnehin über ein Heer an momentan zwei Millionen freiwilligen und angestellten Helfern verfügen, 
könnten das Zeitsystem organisieren. In einigen Städten und Gemeinden, beispielsweise beim Projekt 
„Spes“ in Böhringen bei Freiburg, funktioniert die Zeitbank bereits hervorragend.
Inzwischen gibt es einen bunten Strauß an Ansätzen für die Mehrgenerationenstadt: beispielswei-
se der Treffpunkt „Pro Wohnen“, ein koordiniertes Angebot von Beratungen und Veranstaltungen, 
generationenübergreifende Begegnungsstätten für Senioren und Kinder, Zeitzeugenberichte in Schü-
lerzeitungen, Patenschaften für Kinder aus armen Familien, generationengemischte Theatergruppen, 
Leihomas, Seniorenbesuchsdienste und „Senioren stricken für Babys“ – und dies alles sind Beispiele 
allein aus Leipzig.
Die besten Ideen sind oft einfach. Es braucht nur jemanden, der für eine Idee brennt. Warum nicht 
ab sofort Kindergärten und Altenheime nebeneinander bauen? Rentnerinnen und Rentner und junge 
Eltern würden so zusammengebracht: Die Älteren könnten sich auch nach Ende der öffnungszeiten 
des Kindergartens um den Nachwuchs der Jüngeren kümmern, ihre Tage würden durch die Kinder 
bunter und lebendiger, während die Eltern im Gegenzug bei ihrem nächsten Einkauf ein paar Sachen 
mitbesorgen oder erklären, wie man dem im Ausland lebenden Enkelsohn eine Email schreibt. Die 
Alten hätten wieder das Gefühl, gebraucht zu werden – und sie werden gebraucht.  

Wir brauchen euer Geld

Wir müssen über Umverteilung reden. Nicht alle Alten leben wie die Made im Speck. Aber unter den 
Alten gibt es mehr Vermögende mit üppig gefüllten Konten als arme Omis mit mageren Renten. Liebe 
Alte: Ihr seid die reichste Generation in Deutschland. Es ist Zeit, dass ihr einen Obolus davon abgebt. 
Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Der materielle Wohlstand der Senioren ist im Vergleich zu den Jüngeren im Durchschnitt deutlich 
höher. Die umfassenden Erhebungen, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung regelmäßig 
anstellt, zeigen: Die  Alten beziehen im Durchschnitt höhere verfügbare Einkommen und horten 
vor allem größere Vermögen als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung und insbesondere als die 
Jüngeren. Junge Eltern stehen heute wesentlich schlechter da als Rentner. Am ärmsten dran sind 
Alleinerziehende, hauptsächlich Frauen. Jedes sechste Kind wächst heute in materieller Armut auf. 
Zum Vergleich: Nur 2,5 Prozent der Älteren über 60 Jahren ist auf die Grundsicherung angewiesen. 
Die Armut hat sich von den Alten auf die Jungen verschoben.

Klar: Wir sind die Erbengeneration. Der Reichtum der Älteren soll irgendwann einmal zu uns wandern. 
Aber erstens ist das Erbe höchst ungleich verteilt. Die meisten von uns erben wenig bis gar nichts. 
Zweitens, so warnt das Deutsche Institut für Altersvorsorge, hinterlassen die heutigen Alten ihren 
Kindern nicht mehr so viel wie früher. Soziologen sagen, die „Verzehrrate“ habe sich erhöht: Die heu-
tigen Ruhständler lassen es sich gut gehen und verbrauchen ihre Rücklagen für Reisen und Hobies. Sie 
sind die erste Altengeneration, die mehr konsumiert als spart. Drittens tritt die nachfolgende Gene-
ration das Erbe später an als in früheren Zeiten: Heute sterben die Menschen mit 80 oder 90 Jahren; 
ihre Kinder sind dann mindestens 50 bis 60 Jahre alt – ein Vererben an die „junge“ Generation ist das 
nicht. Daher werden die Alten den Umgang mit ihrem Vermögen neu überdenken müssen.
Mein Vorschlag: ein „Generationensoli“ auf große private Erbschaften sowie große Privat-vermögen. 
Die Gesellschaft kann das Geld gut gebrauchen: für kostenfreie und qualifizierte Kinderbetreuung und 
Bildung. Diese Investition in die junge Generation lohnt sich – für alle.
Als Deutschland jung war, wurde die soziale Sicherung für die Alten ausgebaut. Jetzt, da Deutschland 
alt wird, sind es die Kinder und Jugendlichen, die Unterstützung brauchen. Der vielbeschworene Ge-
nerationenvertrag darf nicht als Schlagwort für pharisäische Sonntagsreden verkümmern. Wir müssen 
die Solidarität der Generationen neu entdecken. Generationen-gerechtigkeit ist keine Einbahnstraße. 
Die Alten sind mehr, sie sind reicher und haben das Sagen. Sie haben die Gesellschaft so gemacht, 
wie sie heute ist. Daher müssen sie Verantwortung übernehmen. Und die Welt ein bisschen besser 
hinterlassen.
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„Pflege in Absurdistan“

Dr. Ralph Skuban, 
Philosoph und Leiter einer Pflegeeinrichtung für Demenzkranke
 

Die Heimversorgung von schwerst Pflegebedürftigen gleicht einem Hindernisrennen. Eingezwängt und 
zerrissen zwischen medial überzeichneter Skandalberichterstattung, unrealistischen gesellschaftlichen 
Erwartungen, dramatischer Ressourcenknappheit und einer absurden, wirklichkeitsfremden, qualitäts- 
und motivationsschädigenden Vorschriftenflut ist es im Grunde ein Wunder, wenn Heimpflege über-
haupt noch gelingen kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegeheimen sind einem seit vielen Jahren stetig 
anwachsenden und mittlerweile unerträglich gewordenen Druck ausgesetzt, dazu einer zum 
Selbstzweck gewordenen bürokratischen Fehl- und Fremdsteuerung, die sich zwar bei jeder 
Gelegenheit das beschönigende Etikett der „Pflegequalität“ anheftet, der in Wahrheit aber jede 
Sinnhaftigkeit fehlt. 

Alle Probleme der Altenhilfe waren schon vor Jahrzehnten absehbar und werden immer wieder 
diskutiert, allein: Strukturelle Veränderungen, die wirkliche Lösungen und Druckentlastung 
versprechen, sind nicht in Sicht. Die Politik lässt die Pflegenden im Stich – und in der Folge natürlich 
auch die Pflegebedürftigen und deren Angehörige.

Aus der Sicht des Leiters einer kleinen Einrichtung für schwerst pflegebedürftige Demenzkranke will 
Dr. Ralph Skuban einen Eindruck in die seltsame Binnenwelt der stationären Pflege von heute geben. 
Es gleicht einer Reise nach Absurdistan.

„Wissen und Erfahrung weitergeben“

Manfred Brock, 
Geschäftsführer von Erfahrung Deutschland, Gesellschaft für Expertenwissen

Die demografische Entwicklung in Deutschland überrascht den einen oder anderen immer wieder, 
obwohl diese Situation schon seit Jahrzenten berechenbar und planbar war. In den Firmen führt diese 
Tatsache zu einem Kampf um die jungen Talente, den aber viele mittelständischen Unternehmen 
verlieren werden, weil sie mit den attraktiven Angeboten der führenden Konzerne nicht mithalten 
können. Mit jungen Mitarbeitern gewinnt man Wissen, Erfahrung muss diese Generation sich noch 
erst noch erarbeiten. So ist es nicht verwunderlich, wenn der Fokus sich wieder verstärkt auf die 
Erfahrung der älteren Mitarbeiter richtet, die man in der Vergangenheit sehr gern und in großer Zahl 
in den Vorruhestand empfohlen hat.

Wissen und Erfahrung (Wikipedia):  Erfahrungswissen ist Wissen, das durch handelnd-erlebende 
Erfahrung („learning-by-doing“) plus gewonnener Erkenntnis entsteht. Erfahrungswissen bezieht 
sich auf erlebte Tatsachen und Sachverhalte und setzt das Wissen darum in einen Erkenntniszusam-
menhang. Erfahrungswissen entsteht im Prozess der Ausführung derjenigen Tätigkeiten, für deren er-
folgreiche Bewältigung es benötigt wird. Dabei ist eine ausreichende Dauer der Tätigkeitsausführung 
erforderlich. Hilfreich ist eine Begleitung durch bereits erfahrene Personen, wobei nicht Erfahrung „in 
der Sache“, sondern Erfahrung im Lernen lernen wesentlich ist (Mentor).

Erfahrungswissen ist ein Wert, den kein Buchhalter erfassen kann, den ein Firmenchef aber sehr gut 
bewerten kann, wenn dieses Wissen fehlt, weil es in Rente gegangen ist. Es gibt deswegen verstärkt 
Bemühungen, dieses Wissen wieder zugänglich zu machen. Eine solche Initiative hat z. B. Erfahrung 
Deutschland gestartet, indem man hier mit entsprechenden Aktivitäten das Erfahrungswissen von 
über 5000 Experten gebündelt hat und es den interessierten Firmen wieder zu Verfügung stellt.

Was ist nun das Motiv dieser „Erfahrenen“, ihr Wissen nicht in Rente gehen zu lassen, sondern es 
dem Markt anzubieten. Um das heraus zu finden, hat ED eine Umfrage gemacht, an der sich eine 
große Zahl von Experten beteiligt haben.

 (Mehrfach-

nennungen 

waren 

möglich)

Diese 
Experten 
mit dem 
Wissen in 
allen Fachbereichen der Wirt- schaft sind 
Menschen, die z. T. in den Ruhestand geschickt wurden, oder aber durch andere Umstände aus dem 
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ersten Arbeitsmarkt heraus katapultiert wurden.
Einsatzbereiche: Experten von ED werden sehr gern gerufen, wenn das Wissen der jungen Genera-
tion und die Erfahrung der Älteren zusammen geführt werden sollen. In solchen Coachings werden 
moderne Lösungen gemeinsam erarbeitet, der Experte belastet dabei nicht die Statistik, denn er 
besetzt keinen festen Arbeitsplatz, sondern arbeitet freiberuflich und zeitlich begrenzt im Rahmen des 
jeweiligen Projekts.

Was also ist der Nutzen, den solche „alten Experten“ für die Wirtschaft erbringen können? Ganz 

einfach: Wissen und Erfahrung bleiben erhalten und kann gezielt an die aktive Generation weiter 
gegeben werden. Fehlerkosten können gezielt reduziert werden, Mitarbeiter werden für qualifizierte 
Aufgaben ausgebildet und Projekte aller Art werden zeitnah durchgeführt. Eine WIn-Win Situation 
also für alle Beteiligten.

Mit verschiedenen Praxisbeispielen lässt sich die Attraktivität einer solchen Vorgehensweise bestens 

belegen. Sicher nicht wissenschaftlich begründbar, aber die Wirtschaft denkt gern pragmatisch und 
orientiert sich am Kosten-Nutzen Verhältnis.

„Globalisierung, Nachhaltigkeit, Zukunft - Was bedeutet das für 
die Wechselwirkung zwischen den Generationen?“

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, Professor für Datenbanken und 
Künstliche Intelligenz, Universität Ulm und Vorstand des Forschungsinstituts 
für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung

Der Vortrag beleuchtet die internationale Entwicklung vor dem Hintergrund der rasch wachsenden 
Weltbevölkerung und dem zunehmenden Konflikt um Ressourcen und der Problematik immer 
größerer Umweltbelastungen, z. B. im Ernährungs-, Energie- und Klimabereich. Die Frage einer 
nachhaltigen Entwicklung wird dadurch massiv erschwert. 

Das betrifft sowohl die ökologische Problematik als auch Fragen des sozialen Ausgleichs und der 
Gerechtigkeit und damit der weltethischen Orientierung, wobei Fragen der Balance zwischen 
den Kulturen einen hohen Stellenwert haben. Das gilt ebenso für die Wechselwirkung zwischen 
den Generationen und der Forderung nach Generationengerechtigkeit. 
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Lebensläufe der Referenten

Prof. Dr. Wolfgang Kersting
Professor für Philosophie, Universität Kiel

1968 - 1974
Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte an der Georgia-Augusta-Universi-
tät in Göttingen und an der Technischen Universität Hannover
 
1974
Promotion (Universität Hannover): „Die Ethik in Hegels ‚Phänomenologie des Geistes‘“
 
1982
Habilitation (Universität Hannover): „Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- 
und Staatsphilosophie“
 
1986
Professor für Philosophie
 
1975 – 1993
Lehrtätigkeit an den Universitäten Hannover, Marburg, Göttingen, Lüneburg und am 
Geschwister-Scholl-Institut der Universität München
 
1993 – 2011
Professor für Philosophie und Direktor am Philosophischen Seminar der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 
2008 – 2011
Leiter des Kieler Forums für politische Philosophie und Wirtschaftsethik
 
2010
Corine Internationaler Buchpreis 2010 - Wirtschaftsbuchpreis der vbw - 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
 
2012
Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung ‚Für die Freiheit‘

Prof. Dr. Dr. Jörg Tremmel
Juniorprofessor für Generationsgerechte Politik, 
Universität Ulm

Geboren 1970 in Frankfurt am Main
ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Philosoph.

Jörg Tremmel absolvierte 1990 das Abitur an der Ziehenschule in Frankfurt am Main. 
1990 bis 1992 machte er eine Banklehre bei der Dresdner Bank. 

Ab 1992 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in 
Oestrich-Winkel und der Fernuniversität in Hagen und schloss 1997 (Diplom-Betriebswirt) bzw. 
1998 (Diplom-Kaufmann) ab. 

Außerdem studierte er Politikwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main und schloss 2003 ebenfalls mit dem Diplom ab. Er promovierte 2005 an der Universität 
Stuttgart mit der Dissertation „Bevölkerungspolitik im Kontext ökologischer Generationengerechtig-
keit“ und 2008 an der Universität Düsseldorf mit dem Thema „A Theory of Intergenerational Justice“. 
Er war von 2009-2010 Fellow an der London School of Economics and Political Science in England. 

Seit April 2010 ist er Juniorprofessor für Generationengerechte Politik am Institut für Politikwissen-
schaft der Eberhard Karls Universität Tübingen. Seit 2011 schreibt er seine Habilitation zum Thema 
„Empiriker sind vom Mars, Normativisten von der Venus? Chancen und Risiken von Forschungsprojek-
ten an der Schnittstelle zwischen Normativismus und Empirismus“. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift 
Journal für Generationengerechtigkeit.
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Prof. Dr. Christoph Butterwegge
Professor für Politikwissenschaften,
Universität Köln

Am 26. Januar 1951 in Albersloh 
(Krs. Münster/Westfalen) geboren.

1970 Abitur am Dortmunder Max-Planck-Gymnasium im Sommer

Wintersemester 1970/71 bis Sommersemester 1978 Studium an der Ruhr-Universität Bochum 
(Sozialwissenschaft, Rechtswissenschaft, Psychologie und Philosophie)

1975 Dipl. rer. soc.
1978 M.A. (Philosophie)
1980 Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Bremen

Vom 1. August 1987 bis 31. Juli 1989 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich „Erziehungs- 
und Gesellschaftswissenschaften“, Studiengang „Weiterbildung“ der Universität Bremen

1990 Habilitation im Fach Politikwissenschaft an der Universität Bremen
Dozententätigkeit an der Akademie für Arbeit und Politik sowie an der Forschungs- und Bildungs-
stätte für die Geschichte der Arbeiterbewegung im Lande Bremen; Lehraufträge an den Universitä-
ten Bremen, Münster und Duisburg, der PH Erfurt sowie den Fachhochschulen Bremen, Fulda und 
Magdeburg

Vom 1. Februar 1991 bis 31. Juli 1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bremischen Stiftung für 
Rüstungskonversion und Friedensforschung

Vom 1. Oktober 1994 bis zum 31. Dezember 1997 Vertretung einer C-3-Professur für Politikwissen-
schaft/Sozialpolitik an der FH Potsdam

Seit dem 1. Januar 1998 C-4-Professur für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln; Mitglied der 
Forschungsstelle für interkulturelle Studien (FiSt)

Ab dem 1. April 2011 Geschäftsführender Direktor des Instituts für Vergleichende Bildungsforschung 
und Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln

Patrick Bauer 
Chefredakteur NEON

Geboren 1983 in Stuttgart. 

Nach dem Besuch der Berliner Journalisten-Schule war er als Autor für den  Tagesspiegel, die 
taz und die Süddeutsche Zeitung tätig. 

Im Jahr 2006 wurde er Redakteur beim Magazin NEON, dem jungen Monatstitel des stern. 

Seit Herbst 2012 ist er Chefredakteur von NEON und Nido. 

Im Jahr 2011 erschien im Luchterhand Literaturverlag sein Buch 
„Die Parallelklasse: Ahmed, ich und die anderen – Die Lüge von der Chancengleichheit“. 

Bauer lebt mit seiner Familie in München.



3130

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr,
Altersforscherin und 
ehemalige Bundesministerin 
für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit

Geboren 1930 in Frankfurt am Main. 

Studium der Psychologie und Philosophie an den Universitäten Frankfurt und Bonn 

1954 Promotion 

1968 Habilitation 

Lehrstuhl Universität Köln 1972 – 1975

Universität Bonn 1975 – 1986

1986 – 1998 Lehrstuhl für Gerontologie Universität Heidelberg 

seit 2001 Prof. an der Europa-Universität in Yuste/Extramadura in Spanien

1988 – 1991 Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 

1991 – 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages  Mitarbeit als Wissenschaftliche Sachver-
ständige in verschiedenen Kommissionen auf Bundes und Landesebene zum Demografischen 
Wandel

Korrespondierendes Mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften (seit 1994) 
und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften (seit  1998)

Forschungen im Bereich der Entwicklungs- und Sozialpsychologie und der Gerontologie, 
ältere Arbeitnehmer, demografischer Wandel

Seit 2009 Vorsitzende der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren Organisationen)

Wolfgang Gründinger, 
Sprecher der Stiftung für Rechte zukünftiger 
Generationen

Geboren 1984, ist Autor und versteht sich als 
Zukunftslobbyist. 

Er studierte Politik- und Sozialwissenschaften in Regensburg, Berlin und an der University of Califor-
nia in Santa Cruz. Er ist Mitglied im Think Tank 30 (tt30) des Club of Rome, ehrenamtlicher Sprecher 
der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und war Delegierter zu verschiedenen UN-Gip-
feln. Er ist Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Mitglied im Think Tank 30 
(tt30), der jungen Denkfabrik des Club of Rome und Mitglied im Beirat der Deutschen Umweltstiftung 
Er lebt in Berlin und im Internet.

2003-2004: Zivildienst am Kreisjugendamt Tirschenreuth
2004-2007: Studium der Politikwissenschaft und Soziologie (B.A.), 
    Schwerpunkt Westliche Regierungssysteme, an der Universität Regensburg
2008-2011: Studium der Sozialwissenschaften (M.A.), Schwerpunkt Vergleichende 
    Demokratieforschung, an der Humboldt-Universität zu Berlin
September 2009 bis Juli 2010: Studienaufenthalt an der University of California, Santa Cruz (UCSC)
seit 2012: Doktorarbeit zum Thema: “The Energy Transformation in Germany: Why Interest Groups  
 win – and why they lose” an der Humboldt Universität zu Berlin
 
Auszeichnungen
“Die junge Elite: 40 Talente unter 40", Bereich Staat und Gesellschaft, CAPITAL (2012)
Studierendenpreis des Bundesinnenministeriums (2012)
“Leader of Tomorrow” – Knowledge Pool St. Gallen Symposium (2012)
“100 Studenten, von denen wir noch hören werden”, ZEIT CAMPUS (2010)
Auszeichnung als “Leading Changemaker” durch Ashoka Youth Ventures (2009)
Gewinner Kreativwettbewerb für Erneuerbare Energien (2009)
“30 unter 30 – die junge Elite Deutschlands”, Handelsblatt Junge Karriere (2008)
Generationengerechtigkeitspreis (2007/08)
Buchpreis der Deutschen Umweltstiftung (2006/07)
Demografiepreis (2006/07)
Deutscher Studienpreis (2006)
Generationengerechtigkeitspreis (2005/06)
Studierendenpreis des Bundesinnenministeriums (2005)
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung (2005-2011)
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Dr. Ralph Skuban,
Philosoph und Leiter einer Pflegestelle 
für Demenzkranke

Geboren 1965 

• Seit 1991:Leitung einer stationären Einrichtung für  Demenzkranke im Süden von München

• Studium der Politikwissenschaften an der Hochschule für Politik 
   (HfP) in München (2000) 

• Promotion (s.c.l.) über Pflegesicherungssysteme in Europa (2003) 

wissenschaftliche Buchveröffentlichungen  

• Die Pflegeversicherung. Eine kritische Betrachtung, DUV 2000 

• Pflegesicherung in Europa. Sozialpolitik im Binnenmarkt, VS Verlag für 
   Sozialwissenschaften 2004 

• diverse Aufsätze zu pflegefachlichen und ethischen Themen, u.a.:
 Der Mensch an der Grenze. Zur Anthropologie desbedürftigen 
 Menschen, Heidelberger Lesezeiten-Verlag,2004 

spirituell-philosopische Bücher / Philosophie des Ostens 

• Patanjalis Yogasutra. Der Königsweg zu einem weisen Leben, Random House 2011 

• Yoga Nidra. Tiefenentspannung undgeistige Klarheit, Random House 2012• 

• In diesem Gefäß erklingt das Ewige. Kabirs Yoga des Glücks – Poetische Texte des großen    
   indischen Mystikers, Via Nova Verlag, Mai 2013 

• Die Bhagavad Gita. Das Weisheitsbuch fürs 21. Jahrhundert,  dtv, Oktober 2013

Manfred Brock, 
Geschäftsführer von Erfahrung 
Deutschland, Gesellschaft für 
Expertenwissen

Manfred Brock, geb. 20 Februar.1944 in Anklam, 
aufgewachsen in Flensburg und Hamburg 
Wohnort Benthe bei Hannover, verheiratet, 
ein erwachsener Sohn.

Nach dem Schulabschluss „mittlere Reife“ zunächst eine technische Lehrausbildung als 
Elektromechaniker, daran anschließend eine kaufmännische Lehrausbildung als Industriekaufmann. 
Nach ersten beruflichen Erfahrungen Studium BWL mit Abschluss an der FH Kiel.

Weitere berufliche Erfahrungen im Einkauf und Organisation bei Hauni in Hamburg. 1973 Wechsel 
zu IBM in den Vertrieb, dabei auch Wohnortwechsel nach Hannover. 1980 Wechsel zu Exxon Office 
mit Aufbau von Vertriebsgeschäftsstellen in Hannover und Frankfurt. 1983 Wechsel zu Nixdorf als 
Leiter Geschäftsstelle, 1990 Übernahme durch Siemens, hier immer in leitender Funktion als Leiter 
Geschäftsstelle Hannover oder später Bereichsleiter Deutschland für den Handel.

2000 Übergang in die Selbstständigkeit als Personalberater für Fach- und Führungskräfte, 
2008 Kontakt zu Erfahrung Deutschland und dann 2010 Übernahme der Geschäftsführung von 
ERFAHRUNG DEUTSCHLAND. Übergabe dieser Aufgabe an einen Nachfolger zum 1.2.2013, jedoch 
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