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Zukunftschancen 
der älteren Generation

Anteil der Senioren 
steigt

Breiter öffentlicher Zustimmung sicher ist jede Verbesse-
rung der Zukunftschancen der jungen G eneration. Es man-
gelt jedoch an einer entsprechenden Aufmerksamkeit fü r 
die Probleme des Alters und des Alterns unserer Bevölke-
rung. Diese Probleme werden aber in nicht ferner Zukunft 
große Herausforderungen darstellen.

Im Jahre 1875, kurz bevor in Deutschland durch die Bis- 
marck'sche Sozialgesetzgebung die Altersgrenze auf 70 
Jahre festgelegt wurde, betrug die durchschnittliche Le-
benserwartung 35 Jahre. N icht einmal 5 Prozent der Be-
völkerung erreichte ein A lter von über 60 Jahren.

Ein 60jähriger M ann kann heute noch mit durchschnittlich 
16 weiteren Lebensjahren, eine 60jährige Frau mit weite-
ren 20 Lebensjahren rechnen. Es wächst also die Zahl der 
Hochbetagten. Die durchschnittliche Lebenserwartung un-
serer Bevölkerung hat sich in den letzten 100 Jahren nahe-
zu verdoppelt. Der Anteil der älteren G eneration an der 
Gesamtbevölkerung w ird in den nächsten Jahrzehnten 
weiter steigen. Heute sind bereits 21 Prozent der deutschen 
Bevölkerung über 60 Jahre alt. Bei unverändertem gene-
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Soziale, wirtschaftliche 
und kulturelle Faktoren 
abstimmen

Entscheidungen bis 
weit in das 21. Jahr-
hundert

rativen Verhalten w ären es —  parallel zu einem starken Be-
völkerungsrückgang —  im Jahre 2000 bereits 24 Prozent 
und im Jahre 2030 37 Prozent der deutschen Bevölkerung.

N ich t unerheblich ist das Problem zunehm ender V e rd rän -
gung ä lterer Menschen in eine Randposition unserer G e-
sellschaft. Bei anhaltender Tendenz der Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit w ird  es sich noch verschärfen. Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Lebenserfahrung noch rüstiger Bürger 
liegen brach. Ein negatives A ltersbild d roh t sich zu verstär-
ken.

Der w irtschaftliche und gesellschaftliche W ande l einer mo-
dernen Industrienation ist insbesondere auch von V erän-
derungen in den Familien begleitet, die unm ittelbar die 
Bindungen zwischen den G enerationen berühren. Eltern 
und Kinder wohnen o ft nicht mehr in der N ähe und N ach-
barschaft zueinander. Dadurch, wie auch durch die Be-
rufstätigkeit der Frauen, sind die Betreuungsmöglichkeiten 
gegenüber der ä lteren G eneration eingeschränkt.

Diese sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren 
müssen m iteinander in Einklang gebracht werden, um 
nachteilige W irkungen fü r die Gesamtentwicklung unserer 
Gesellschaft zu vermeiden.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte 
sich deshalb die Aufgabe gestellt, auf der W eltversam m -
lung zur Frage des Alterns 1982 in W ien die Lage älterer 
Menschen zu analysieren und entsprechende Empfehlun-
gen zur Verbesserung ihrer Situation zu geben. Der von 
der W eltversammlung verabschiedete „Aktionsplan zur 
Frage des Alterns" hob dabei u. a. hervor, daß alle Ver-
antwortlichen „sich möglicherweise um eine völlig andere 
Betrachtungsweise bemühen müssen, um zu verstehen, 
daß es beim Problem des Alterns heute nicht nur um Schutz 
und Versorgung geht, sondern vielmehr um die Frage, wie 
man die älteren und alternden Menschen miteinbeziehen 
und mitwirken lassen kann".

M it der Tendenz des schrittweise zunehmenden Alters und 
des wachsenden Anteils der Alten an der Gesamtbevölke-
rung w ird  den Politikern „bis weit in das 21. Jahrhundert 
hinein unweigerlich eine der schwi^-igsten Aufgaben ge-
stellt" heißt es in dem W iener Internationalen Aktionsplan 
zur Frage des Alterns in Ziff. 33.

Neben der veränderten Bevölkerungsstruktur ist auch die 
heutige Haushalts- und Familienstruktur als eine Rahmen-
bedingung zu betrachten, die fü r die A ltenpolitik  von Be-
deutung ist.

In den letzten Jahren nahm die Zahl der M ehrpersonen- 
haushalte stark ab und die der Einpersonenhaushalten 
stark zu. 1961 existierten in der Bundesrepublik 19,4 M io. 
Haushalte, von denen 4 M io . aus Einpersonenhaushalten 
(20,6 %) und 15,4 M io. aus M ehrpersonenhaushalten 
(79,4 %) bestanden. 1981 w aren in unserem Lande 
30,7 %  Einpersonenhaushalte und 69,3 % M ehrpersonen- 
haushalte vorhanden. In Berlin liegt der Anteil der Einper-
sonenhaushalte heute bereits bei über 50 %.

Bei den 7,7 M io . Einpersonenhaushalten fä llt vor allem der 
hohe Anteil von verw itw eten Personen mit 3,7 M io . auf. 
H ierbei handelt es sich in erster Linie um Menschen über 65 
Jahre, w obei mit 2 ,5 M io. der größte Teil weiblichen G e-
schlechts ist.

Steigende Lebenser-
w artung —  verkürzte 
Lebensarbeitszeit

Hand in Hand mit der steigenden Lebenserwartung geht 
eine ständige Verkürzung der Lebensarbeitszeit, d. h. die 
Zeit des sogenannten Ruhestandes w ird  immer länger. In 
der Bundesrepublik Deutschland bezogen 1982 627 000 
Versicherte erstmals eine Rente. Davon waren 56 Prozent 
zwischen 60 und 64 Jahre alt, 24 Prozent zwischen 50 und 
59 Jahre alt, 12 Prozent 65 Jahre und älter und 8 Prozent 
unter 50 Jahre.

Die Jahre als Rentner
So lange bezogen im Durchschnitt eine Rente:

(ohne Witwenrenten)



Älterwerden will 
gelernt sein. . .

M it der Verlängerung der Lebenserwartung und der 
gleichzeitigen Verkürzung der Lebensarbeitszeit geht ten-
denziell eine Entwertung beruflicher Erfahrungen au f-
g rund des beschleunigten technischen und sozialen W a n -
dels einher. Eine negative A ltersfärbung verstärkt sich: A l-
te r kann dam it —  anders als in früheren Zeiten —  eher eine 
Q uelle  des Prestigeverlustes w erden. Hierzu stellt der W ie -
ner In ternationale Aktionsplan zur Frage des Alterns in 
Ziff. 28 fest: „Das gesellschaftliche Verhaltensschema, 
dem zufolge Menschen schon dann als a lt gelten, wenn sie 
lediglich eine bestimmte Zahl von Jahren erreicht haben, 
und dem zufolge sie unter Umständen durch das Ausschei-
den aus dem Berufsleben in ihrer eigenen Gesellschaft in 
eine Randexistenz abgedräng t w erden, ist eine trau rige  
Paradoxie des sozio-ökonomischen Entwicklungsprozesses 
in einigen Ländern."

M it dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufs- und Er-
werbsleben geschieht mehr, als mit den eben genannten 
nüchternen Zahlen ausgedrückt werden kann. Vielfach 
glauben die Rentnerin oder der Pensionär sich auch aus 
dem gesellschaftlichen und politischen Leben zurückziehen 
zu müssen. Ein Pensionär w a r z. B. in einem G em einderat 
o ft auch Vertre ter seines Berufsstandes oder seiner G rup -
pe. Nach dem Ausscheiden aus dem Beruf w ird  sich sein 
Berufsstand nur noch in Ausnahmefällen von ihm vertreten 
lassen wollen.

Das w ird  besonders deutlich am Beispiel der Gewerkschaf-
ten. Es liegt fast in der N atur der Sache, daß sie die im Ru-
hestand Lebenden nicht mehr vertreten können. G ewerk-
schaften sind Tarifpartner, die fü r Lohnerhöhungen, kürze-
re Arbeitszeiten oder fü r Hum anität am Arbeitsplatz kämp-
fen müssen. Dies sind aber die Anliegen der im Arbeitsle-
ben stehenden Arbeitnehmer, nicht die der Ruheständler. 
W ie  die oben genannten Zahlen zeigen, scheiden in der 
Bundesrepublik jeden M onat über 50 000 Personen aus 
dem Berufsleben aus und werden Rentner oder Pensionä-
re. Von vielen w ird  dieser Wechsel als tiefe Krise empfun-
den. An der Bewältigung der dann auftretenden Probleme 
ist die gesamte Familie beteiligt, vor allen Dingen der Ehe-
partner. Es g ilt darum , daß sich die Ehepartner gemeinsam 
auf diese neue Situation vorbereiten. Ä lterwerden will ge-
lernt sein.

. . .  es fängt in der 
Schule an

In 30 oder 40 Jahren Ehe haben beide Ehepartner o ft ein 
Eigenleben geführt, ohne daß sie das so gesehen und sich 
auch gegenseitig eingestanden haben. Für den M ann be-
deutete die A rbe it häufig  alles. Er verm ochte sich g a r nicht 
vorzustellen, daß der Betrieb ohne ihn überhaupt noch 
laufen könnte. Die W o rte  zum Abschied: „möge uns ihr Rat 
noch lange erhalten bleiben, w ir sind d a rau f angewiesen", 
w urde  o ft zu ernst genommen. In W irk lichkeit w a r die 
N achfo lge  häufig schon längst entschieden, oder die Stelle 
sollte g a r nicht neu besetzt w erden. Der Betrieb konnte die 
neuen M ethoden einführen, fü r die der ä ltere A rbe itneh-
mer nicht mehr ansprechbar w ar.

W as kann man also zur Vorbere itung au f das A ltern  tun? 
Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Unternehm er, große 
Behörden, Volkshochschulen —  alle sind au fgefordert, 
Kurse zur Vorbere itung au f das A lte r durchzuführen. Da-
bei g ilt es, die fü r das A lte r entscheidenden V eränderun-
gen der persönlichen, gesundheitlichen und sozialen Le-
bensbedingungen darzustellen und dam it die N otw end ig -
keit zu verbinden, sich rechtzeitig au f das Leben im A lte r 
einzurichten. Daß sich die Träger der öffentlichen und 
freien W oh lfah rtsp flege  sowie die sonstigen Vereinigun-
gen der A ltenh ilfe  hier ebenfalls engagieren sollten, be-
d a rf eigentlich keiner Frage. Ein großes Problem sehe ich 
darin , w ie Menschen zu m otivieren sind, möglichst frühzei-
tig von dem A ngebot dieser H ilfe G ebrauch zu machen. 
H ier fehlen wissenschaftliche Untersuchungen.

Ich meine, daß man nicht früh genug mit der Vorbereitung 
auf das A lter beginnen kann und messe deshalb vor allem 
der Schule große Bedeutung bei der Bewältigung dieser 
A ufgabe zu. Dabei gehe ich davon aus, daß mit jungen 
Menschen die Frage des Alterns wesentlich sachlicher zu 
behandeln ist als mit Eltern, die den Beginn dieses Prozes-
ses bereits an sich selbst erleben und deshalb verdrängen. 
In diesem Zusammenhang sind unbedingt die Auswirkun-
gen der Herabsetzung der Lebensarbeitszeitgrenze aufzu-
greifen. Hier kommen völlig neue Aufgaben auf die soziale 
A rbe it zu, wenn man bedenkt, daß eine Frühpensionie-
rung allen Bestrebungen der modernen Alterswissenschaft 
zuw iderläuft, den älteren Menschen Aktivitä t und soziale 
Kontakte zu erhalten. Beides w ird durch das Ausscheiden 
aus dem Berufsleben in aller Regel zumindest beeinträch-
tigt, wenn nicht ganz zunichtegemacht. Dies kann nur



Sinnvolle Beschäfti-
gung im Ruhestand

Beispiel: Senioren-
initiative Hagen e. V

Ehrenamt setzt 
O rganisation voraus

durch eine gründliche Vorbere itung au f die Frühpensionie-
rung und ihre Folgen verm ieden werden. Dabei ist den Be-
troffenen vo r allem die N otw end igke it einer sinnvollen Be-
schäftigung fü r ihr geistiges und körperliches W o h lb e fin -
den deutlich zu machen.

Sinnvolle Beschäftigung im Ruhestand, was kann das sein? 
H ier ist zunächst festzustellen, daß es heute in der älteren 
G eneration zwei Generationen g ib t mit verschiedenen 
Problemen, aber auch Möglichkeiten. W ir haben auf der 
einen Seite die große Zahl derjenigen, die mit 59, 60 oder 
62 Jahren bereits in Rente oder Pension gehen mußten. 
Diese jüngeren in der älteren Generation können noch 
Aufgaben übernehmen. Ihnen gegenüber sollten w ir auch 
nicht von Betreuung reden. Sie können und wollen noch 
selbständig sein; sie wollen noch etwas tun. Sie haben ein 
Anrecht auf Zukunftsperspektiven. Für sie beginnt ein neu-
er Lebensabschnitt mit dem Ausscheiden aus dem Berufsle-
ben. Das d a rf aber kein Abschalten sein. Es d a rf lediglich 
auf ein anderes Programm umgeschaltet werden. Dieses 
Programm ist zw ar anders, braucht aber keineswegs 
schlechter zu sein als andere Programme.

W enn w ir von sinnvoller Beschäftigung fü r die aus dem Be-
rufsleben Ausgeschiedenen sprechen, dann müssen w ir 
auch offen sagen, daß in unserer heutigen Gesellschaft 
jede —  auch und gerade ehrenamtliche Tätigkeit —  ein 
Mindestmaß an O rganisation voraussetzt. Und hier müs-

sen w ir erkennen, daß es bei uns in der Bundesrepublik 
Deutschland noch keine nennenswerte organisierte A lten-
vertre tung gibt.

In einem V ortrag  im Institut fü r Kommunalwissenschaften 
der Konrad-Adenauer-Stiftung hat Prof. Edinger von der 
C olum bia-Universität in N ew  York d a rau f hingewiesen, 
daß eine steigende A ltenm acht (O ld-People-Power) zu e r-
w arten ist, und daß zumindest in den USA die älteren M en-
schen zum Teil ein spezifisches politisches Klassenbewußt-
sein in ihrer Eigenschaft als ältere Menschen entwickeln. 
H ier entsteht ein Problem, das w ir auch bei uns stärker un-
tersuchen sollten.

Hohe W ahlbeteiligung Ein weiteres Ergebnis aus einer vergleichenden Studie von
bei den über Prof. Edinger zum Thema „Altere M itbürger als politische
65jährigen Akteure" scheint mir wichtig zu sein. Diese Untersuchungen

wurden in den USA, Großbritannien und in der Bundesre-
publik Deutschland durchgeführt. Übereinstimmend zeigte 
sich, daß die Höhe der W ahlbeteiligung bei den über 
65jährigen gegenüber den anderen Altersgruppen nur 
ganz unwesentlich abnimmt. Prof. Edinger: „Bei der Frage, 
ob die über 65jährigen Politik diskutieren, sind die entspre-
chenden Zahlen allerdings erheblich geringer. Dieser A b -
fall bezieht sich auf alle drei Länder. Als Erklärung könnte 
dienen, daß Ältere doch in größerem M aße isoliert leben. 
Die M öglichkeit einer Diskussion am Arbeitsplatz ist fü r sie 
in aller Regel nicht gegeben."

In dem Bericht von Prof. Edinger, ob Ä ltere versuchen mit 
anderen zusammenzuarbeiten, um lokale kommunale Pro-
bleme zu lösen, ist interessant, daß die entsprechenden 
Zahlen auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen stark 
absinken. In der Bundesrepublik liegen die Zahlen bei ca. 
25 % derjenigen, die w ir in den USA feststellen können. So-
gar in England sind die Zahlen doppelt so hoch wie in der 
Bundesrepublik. Die Frage, ob sich die Älteren politisch 
einflußreich fühlen, verneinen in der Bundesrepublik ca. 
80 %, in den USA dagegen nur 50 % der Befragten. Aber 
auch in England ist das Gefühl, geringen politischen Ein-
fluß zu haben, erheblich ausgeprägter als in den USA.

Den Einfluß der älteren W as können nun die Politiker tun, um den politischen Ein-
M itbürger stärken fluß der älteren M itbürger zu stärken und ihnen gleichzei-

tig eine sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen? W ir  kön-
nen nicht mehr ohne weiteres davon ausgehen, daß auf-



Senioren bei den 
Kandidaten stärker 
berücksichtigen

Altenpolitik findet auf 
kommunaler Ebene 
statt

Altengerechte
W ohnungen

grund der altersmäßigen Zusammensetzung die Parlamen-
te und Vertretungen au f allen Ebenen die berechtigten In-
teressen und Belange ä lterer Menschen vertreten. N icht 
nur die Lebensarbeitszeit w urde und w ird  auch w eiter ver-
kürzt. Auch die Parlamente wurden immer jünger. Die Zei-
ten sind vorbei, jedenfalls bei uns in der westlichen W e lt, in 
denen z. B. Konrad Adenauer mit 72 Jahren zum ersten 
M ale Bundeskanzler wurde.

W ir  werden aber auch in der CDU stärker darau f drängen 
müssen, daß z. B. bei der Nom inierung der Kandidaten 
Vorschläge der Senioren in entsprechender Weise berück-
sichtigt werden, wie die der Jugend, der Frauen, der A r-
beitnehmer und der Unternehmer.

W enn w ir erkennen, daß Altenpolitik, sieht man von der 
Rentengesetzgebung ab, vor allem auf kommunaler Ebene 
stattfindet, dann ist eine M öglichkeit der M itw irkung und 
Einflußnahme in der Bildung von Seniorenbeiräten. In ei-
ner ganzen Reihe von Städten und Gemeinden in der Bun-
desrepublik Deutschland g ib t es solche Seniorenbeiräte. 
Sie werden nicht durch ein Landesgesetz vorgeschrieben 
oder verlangt. Es ist jeder Gemeinde und der politischen 
Initiative der Parteien überlassen, durch entsprechende 
Anträge Seniorenbeiräte zu bilden. Es g ib t auch keine Vor-
schriften oder Richtlinien über die W ah l solcher Beiräte. 
M an kann sich nach örtlichen Verhältnissen und Gegeben-
heiten richten. W elche Probleme könnten nun in einem sol-
chen Beirat behandelt werden?

Am Anfang der Tätigkeit eines Seniorenbeirates sollte die 
Durchführung einer Betandsaufnahme stehen, dam it alle, 
die den gewählten Beschlußgremien Vorschläge zu unter-
breiten haben, selbst wissen, wie die Lage und die Situation 
der älteren Menschen in der betreffenden Stadt ist. Nach 
dieser Bestandsaufnahme w ird  man sehen, daß der größe-
re Teil der über 65jährigen alleinstehend ist, ledig, verw it-
w et oder geschieden, und daß die Frauen wiederum den 
überwiegenden Teil der Alleinstehenden stellen.

W eite r ist zu fragen:

W ie  ist die Wohnsituation? Stehen genügend altengerech-
te W ohnungen zur Verfügung, insbesondere fü r die Allein-
stehenden? Bei der Lösung der Probleme sollten die freien 
Träger, die private Initiative angesprochen werden.

Essen auf Rädern

Besuchsdienst

Die Seniorenbeiräte sollten sich da fü r interessieren, ob die 
Sozialstationen genügend ausgestattet sind, z. B. mit tech-
nischen H ilfen, w ie Krankenbetten usw. M anche Pflege 
könnte im Hause der Verwandten durchgeführt werden, 
wenn nur z. B. leihweise ein Krankenbett zur Verfügung 
gestellt werden könnte.

Reichen die mobilen Dienste aus?

Ist bei „Essen au f Rädern" auch das Angebot fü r den Dia-
betiker dabei? W ie  ist das Bildungsangebot fü r A ltere in 
der Stadt oder Gemeinde? Das Recht auf W eiterbildung 
besteht auch fü r die älteren Menschen, auch wenn sie nicht 
mehr aktiv im Berufs- und Erwerbsleben stehen.

G erade hier zeigt sich, daß man von der älteren G enera-
tion nicht sprechen kann. Die heutige ältere G eneration ist 
anders als die ältere Generation vor 20 oder 30 Jahren. 
Und die ältere G eneration in 30 Jahren w ird  w ieder an-
ders sein als die heutige ältere Generation.

W e r sich also mit den Fragen der älteren Generation be-
faßt, betreibt gleichzeitig Zukunftsforschung. Er kann bei 
seinen Planungen fü r die G egenw art nicht außer acht las-
sen, welches W eltb ild , vielleicht auch welche Ansprüche 
die ältere G eneration in 20 oder 30 Jahren haben w ird.

Der Seniorenbeirat sollte auch Gelegenheit bekommen, re-
gelmäßige Sprech- und Beratungsstunden durchzuführen. 
Die Verwaltungen werden immer komplizierter, unüber-
schaubarer und dam it anonym er.

Ein regelm äßiger Besuchsdienst sollte organisiert werden. 
Bei der Bestandsaufnahme über die Situation der älteren 
Menschen w ird  man sehen, wieviele Ältere einsam sind. 
Telefonketten können eingerichtet werden. Eigentlich ist es 
schlimm, daß man über solche vermeintlichen Selbstver-
ständlichkeiten reden muß. Aber fast jede W oche liest man 
in der Zeitung, daß ein älterer Mensch o ft tagelang, w o -
chenlang to t in seiner W ohnung lag, bevor die N achbar-
schaft aufmerksam wurde. Gerade bei den letzten beiden 
Aufgaben —  Besuchsdienste und Telefonkette —  ist gleich-
zeitig auch die M öglichkeit gegeben, daß die noch rüstigen 
Rentner und Pensionäre eine befriedigende Aufgabe er-
halten.

Bei den Besuchen und Kontakten sollten auch unsere ehe-
maligen politischen M andatsträger nicht vergessen w er-



Für Kontaktmöglich-
keiten sorgen

Bebauungspläne aus 
Seniorensicht

Architektonische
Barrieren

den. In den meisten Fällen bleiben nach Verlust des Amtes 
auch die Einladungen aus, weil diese in der so straff o rg a -
nisierten Gesellschaft eben nicht der Person, sondern in er-
ster Linie dem Am t galten.

Der Seniorenbeirat sollte dafür sorgen, daß genügend 
Kontaktmöglichkeiten vorhanden sind, Altentagesstätten, 
Altenclubs usw. Auch hier sollten freie Träger und Eigen-
initiative immer Vorrang haben, aber auch die Unterstüt-
zung durch die Gemeinden ist notwendig.

Verkehrsprobleme sind ein weiteres Feld. Es beginnt bei 
der Unfallverhütung, geht über die verkehrsmäßige An-
bindung der Außenbezirke bis hin zu den Grünphasen für 
Fußgänger bei Ampelanlagen.

Der Seniorenbeirat sollte aber auch bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen gehört werden. Einmal, um immer 
w ieder auf die Ausweisung von Altenwohnungen zu drän-
gen, und zum anderen, um sicherzustellen, daß auch für 
die nichtmotorisierten älteren und behinderten Menschen 
eine Einkaufsmöglichkeit vorhanden ist.

Einige überörtliche Probleme möchte ich ebenfalls noch 
kurz aufzeigen: Es geht

•  1. um —  w ie es in der Fachsprache heißt —  die Beseiti-
gung der architektonischen Barrieren. Und hier haben 
Behinderte und ältere Menschen gleiche Interessen.

Medien

N icht für, sondern mit 
den Senioren

Selbständigkeit
erhalten

Neue Formen von 
Wohngemeinschaften

•  Ö ffentliche G ebäude, wie Post, Verwaltung, Museen, 
Theater usw. müssen auch fü r A ltere und Behinderte er-
re ichbar sein.

•  Eisenbahnen, Straßenbahnen, Omnibusse können o ft 
au fg rund unüberw indbarer Stufen von A lteren über-
haupt nicht benutzt werden.

•  Das 2. überregionale Problem sind die Medien. 
Manchmal habe ich den Eindruck, daß die Verantw ort-
lichen bei Rundfunk und Fernsehen nicht wissen, daß 
über 20 % der Bevölkerung älter als 60 Jahre sind, und 
daß wiederum  gerade die Hochbetagen die eifrigsten 
und treuesten Seher und H örer sind.

Es g ib t eine Reihe von Städten und Gemeinden und auch in 
den meisten Bundesländern Altenpläne, in denen alle die 
Notwendigkeiten und Erfordernisse, die den älteren M en-
schen betreffen, zusammengefaßt sind. Oberstes G ebot ist 
hier, nicht fü r, sondern mit den Älteren etwas tun.

Ich füge noch einige Anmerkungen zur 2. Generation in-
nerhalb der älteren G eneration, den Hochbetagten, 
hinzu.

Im Vordergrund sollte die Beantwortung der beiden Fra-
gen stehen:

•  1. W as will der alte Mensch, und

•  2. was sind seine Probleme und Bedürfnisse?

Ich bin der M einung, er möchte so lange selbständig blei-
ben wie eben möglich. W ir  haben alles zu tun und alle 
Möglichkeiten zu schaffen und auszuschöpfen, dam it er 
auch selbständig bleiben kann. N icht immer w ird  das in 
der angestammten Häuslichkeit sein. Bei der Vorbereitung 
auf das A lter gew innt deshalb die W ohnungsfrage beson-
dere Bedeutung. Der alternde Mensch muß sich dam it ver-
trau t machen, was geschieht, wenn die Kinder aus dem 
Haus sind, er die große W ohnung nicht mehr pflegen 
kann, der Partner sich verloren hat und die Rentenhöhe 
etwa eine hohe Mietbelastung nicht mehr zuläßt. N icht un-
vorbereite t sollte man sich solchen Situationen aussetzen, 
sondern zur gegebenen Zeit den Wechsel in eine altenge-
rechte W ohnung einkalkulieren.

M it dem W illen, den Wunsch der älteren Menschen nach 
weitgehender Selbständigkeit zu respektieren, und auch 
durch entsprechende Maßnahmen zu fördern, ist es alleine



Ambulante Hilfe 
geht vor stationäre 
Versorgung

Ist das herkömmliche 
Altenheim zeitgemäß?

Der W eg in das A lten-
pflegeheim d a rf keine 
Einbahnstraße sein!

noch nicht getan. M an kann auch in der eigenen W ohnung 
sozial isoliert bleiben. Deshalb müssen w ir über neue For-
men von W ohngem einschaften nachdenken, in denen jun-
ge Familien und ältere M itbü rger —  und das können dann 
drei oder g a r vier Generationen sein —  in eigenen W o h -
nungen, aber unter einem Dach Zusammenleben. W enn 
w ir uns hier nichts neues einfallen lassen, und diese N eue-
rungen dann z. B. auch durch steuerliche Anreize begün-
stigen, dann steuern w ir au f eine Situation zu, daß sich 
zw ar die älteren Menschen zahlenmäßig in der M ehrheit, 
aber sozial in der M inderhe it befinden.

Vornehmlich fü r städtische Ballungsräume bieten sich zur 
Vermeidung einer stationären Unterbringung Tagesheime 
und Tagespflegeheime an, die hilfebedürftige alte M en-
schen während des Tages betreuen und versorgen sollen. 
Sie stellen vor allem fü r Familien, in denen beide Ehepart-
ner berufstätig sind, eine geeignete H ilfeform  dar, um ein 
Verbleiben des pflegebedürftigen alten Menschen in der 
Familie zu ermöglichen. Für ländliche Bereiche allerdings 
eignen sie sich weniger, da dort ihre Einzugsgebiete und 
dam it die Entfernungen zu groß werden, und dann Trans-
portproblem e entstehen, die kaum zu lösen sind.

In zahlreichen Fällen aber w ird  die stationäre U nterbrin-
gung auch künftig die angemessene und einzig richtige Hil-
fe sein. Es fra g t sich jedoch, ob das herkömmliche A lten-
heim, das vorwiegend auf rüstige alte Menschen ausge-
richtet ist, noch den heutigen Vorstellungen von einer akti-
vierenden Altenhilfe entspricht. Hier ist sicherlich eine Ein-
schränkung geboten. Fest steht jedenfalls, daß der Bedarf 
an Altenheimplätzen in weiten Bereichen gedeckt, wenn 
nicht sogar überschritten ist. Es sollte in der Öffentlichkeit 
um Verständnis dafür geworben werden, daß vor allem in 
Zeiten finanzieller Engpässe zunächst die M ittel fü r drin -
gendere Maßnahmen —  wie die Unterbringung von pfle-
gebedürftigen alten Menschen in Pflegeheimen —  zu ver-
wenden sind.

Auch bei Altenpflegeheimen muß zunächst gelten, daß im 
Interesse des pflegebedürftigen alten Menschen Heimauf-
nahmen nur dann stattfinden sollten, wenn eine teilstatio-
näre oder ambulante Hilfe nicht mehr möglich und vertre t-
bar ist. Dies w ird  allerdings bei schweren Pflegefällen die 
Regel sein. Zudem sollte die stationäre Unterbringung 
nicht von vornherein in jedem Falle als endgültig betrach-

Große Anstrengungen 
im Pflegeheimbereich 
erforderlich

Alterskapital nutzbar 
machen

te t w erden. Der W eg  zurück in die eigene Häuslichkeit ist 
als Ziel übera ll dort, w o es noch möglich erscheint, anzu-
streben. Deshalb sollte in jeder Phase der stationären Be-
treuung g ep rü ft w erden, w ie w eit durch eine Kom bination 
m it am bulanten Hilfen eine Rückführung in den te ilstatio-
nären bzw. am bulanten Bereich ve rtre tba r ist.

G erade im Pflegeheimbereich sind in den letzten Jahren 
die höchsten Kostensteigerungen bei den Sozialhilfeausga-
ben zu verzeichnen. M it Rücksicht darauf, daß die Zahl der 
pflegebedürftigen alten Menschen in Zukunft nicht abneh-
men, sondern eher zunehmen w ird , sind in diesem Bereich 
die größten Anstrengungen zu unternehmen, um die Ko-
sten in den G riff zu bekommen, dam it die dringend not-
wendigen Einrichtungen weiter finanziert werden können.

Es geht aber nicht nur um die Finanzierung der Einrichtun-
gen. Bei der Höhe der Pflegekosten, die immerhin zwi-
schen 2 000 und 3 000 DM monatlich liegen, reicht die 
Rente in den wenigsten Fällen aus, um die Pflegekosten 
aufzubringen. W ir  dürfen uns dam it nicht abfinden, daß 
am Ende eines arbeitsreichen Lebens fü r den pflegebedürf-
tig gewordenen alten Menschen die Inanspruchnahme der 
Sozialhilfe —  Rechtsanspruch hin —  Rechtsanspruch her —  
der letzte Ausweg ist. Für die Kommunen, die die Kosten 
aufzubringen haben, ist die finanzielle Belastung inzwi-
schen untragbar geworden. H ier muß eine Lösung gefun-
den werden, die einmal dem betroffenen Pflegebedürfti-
gen gerecht w ird  und auf der anderen Seite den Gemein-
den die erforderliche finanzielle Entlastung bringt.

Ein letztes: Ich gehöre immer noch zu denen, die man U to-
pisten nennen mag, die meinen, es müsse doch möglich 
sein, praktische Lebenserfahrung in der Alltagspolitik nutz-
b ar zu machen. Und dazu gehört das Gespräch zwischen 
den G enerationen. Die neuen Generationen haben 
Schwierigkeiten, auch nur annähernd zu verstehen, was 
von vergangenen Generationen an Erlebnissen durchge-
standen werden mußte. Die heutige Generation, die viel-
fach schon in verantwortungsvollen Positionen tä tig  ist, in 
der W irtschaft, als Hochschullehrer, als Politiker oder als 
Journalist, w urde in diese Freiheit und diesen W ohlstand 
hineingeboren. Trotz Nostälgiewelle w ird erlebte G e-
schichte von den Alten an die Jungen zu wenig weitergege-
ben. Vielleicht müssen w ir gemeinsam lernen nicht nur auf-
e inander zu hören, sondern wie man sich gegenseitig mit-



Freiheit, Friede, W o h l-
stand —  das W erk der 
älteren Generation

te ilt. Einzelheiten, z. B. über Erlebnisse im Krieg, mögen sie 
fü r ä ltere Menschen auch noch so bedeutsam sein, sind bei 
solchen Gesprächen unbedeutend.

Die heutige jüngere Generation sollte allerdings erkennen, 
daß Freiheit, Frieden und W ohlstand keine Selbstverständ-
lichkeiten sind, sondern daß die ältere Generation durch 
ihrer Hände A rbeit nach 1945 die G rundlagen fü r unseren 
heutigen W ohlstand gelegt hat, und daß im politischen Be-
reich Frauen und M änner tätig waren, die aufgrund ge-
machter Erfahrungen die Voraussetzungen dafür schufen, 
daß w ir heute in Frieden und Freiheit leben können.

G erhard  Braun, Seniorenbeauftragter der CDU, im Deutschen Bundestag zur

„Lebenssituation und Zukunfts-
perspektiven älterer Menschen“
(Auszug aus dem amtlichen Protokoll des Deutschen Bundestages)

Deutscher Bundestag —  10. W ah lperiode  —  166. Sit-
zung. Bonn, Freitag, den 18. O ktober 1985

P räsident Dr. Je n n in g e r:
Ich rufe Tagesordnungspunkt 17 auf:

Beratung der G roßen A n frage  der Angeordneten 
Braun, Kroll-Schlüter, Frau Augustin, Breuer, Dolata, 
Dr. H offacker, Link (Diepholz), Frau M ännle, Sauer 
(Stuttgart), Schlottmann, W erne r, Frau Dr. Adam - 
Schwaetzer, Cronenberg (Arnsberg), Eimer (Fürth), 
Frau Dem pwolf, Frau Verhülsdonk, Dr. O lderog , von 
Schmude, M üller (Wesseling), Biehle, Eylmann, Len-
zer, Krey, Dr. Kunz (W eiden), Schulze (Berlin), Dr. 
Jobst, Schemken, Sauer (Salzgitter), W eiß, Dr. M öller, 
Kittelmann, Schmitz (Baesweiler), Lowack, Jung (Lör-
rach), Frau Roitzsch (Q uickborn), Dr. Hüsch, Dr. Riedl 
(München), Dr. Rose, Schreiber, D r.-Ing. Kansy, Dr. 
Schroeder (Freiburg), Dr. Pohlmeier, Dr. Czaja, Link 
(Frankfurt), Frau G eiger, Pohlmann, Zierer, Dr. M ilt-
ner, Spilker und der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

Lebenssituation  und Zu ku n ftsp ersp ektiven  älterer 
M enschen

-  Drucksachen 10/1660, 10/2784, 10/3151 -

H ierzu liegen Entschließungsanträge der Fraktionen der 
CDU/CSU und der FDP auf der Drucksache 10/4020 so-
wie der Fraktion der SPD auf der Drucksache 10/4034 
vor.

Nach einer Vereinbarung im Ä ltestenrat sind fü r die Aus-
sprache zweieinhalb Stunden vorgesehen. —  Ich sehe kei-
nen W iderspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das W o rt hat H err A b g e o rd -
neter Braun.



B raun (CDU/CSU): H err Präsident! M eine sehr verehrten 
Damen! M eine Herren! A lljährlich haben w ir uns im Deut-
schen Bundestag mit der Anpassung der Renten zu befas-
sen. So w ichtig die m aterielle Sicherung fü r die älteren 
Menschen ist, es g ib t auch andere Fragen und Probleme, 
m it denen w ir uns zu befassen haben. So haben w ir uns im 
Jahre 1979 im Deutschen Bundestag im Rahmen einer ein-
gehenden Debatte mit der Lebenssituation der älteren 
Menschen in der Bundesrepublik Deutschland befaßt.

Die G roße A n frage  und die A n tw ort dazu, über die w ir 
heute diskutieren, hat bewußt als Thema nicht nur die Le -
ben ssitu atio n , sondern auch die Zu ku n ftsfra ge n  der ä l-
teren G en eratio n  einbezogen. Ein W iderspruch, A lte r

und Zukunft? Nein, eine Konsequenz aus der veränderten 
Situation der Ä lteren in unserer Gesellschaft. Das Renten-
e intrittsalter b e träg t heute im Durchschnitt 58 Jahre. Im 
Hinblick a u f die gestiegene und noch w eiter steigen d e  Le -
b e n se rw artu n g hat der heutige Rentner und Pensionär, 
den w ir fälschlicherweise immer noch als Ruheständler be-
zeichnen —  vielleicht fä llt uns da einmal eine andere Be-
zeichnung ein — , noch eine Zukunft vor sich.

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt die A n tw ort der Bundesre-
g ierung au f die G roße A n frage  zu Lebenssituation und Zu-
kunftsperspektiven ä lterer Menschen, die uns Gelegenheit 
g ib t, uns mit den Problemen, die unsere älteren M itbü rger 
betreffen, nicht nur auseinanderzusetzen, sondern gleich-
zeitig den Versuch zu unternehmen, Ansätze fü r die zu-
künftige Entwicklung dieser gesellschaftspolitischen Fragen 
zu finden. Von großem  politischen G ewicht sind Anzeichen 
eines tie fgreifenden gesellschaftlichen und politischen 
W andels, die sich erst in Umrissen abzeichnen.

Die Politik w ird  es mit zu verantw orten haben, ob die ä ltere 
G eneration in Zukunft zu einer Problem gruppe abgestem-
pelt w ird , die heute ein Viertel, schon bald ein Drittel der 
Bevölkerung ausmacht, oder ob es gelingt, die ältere G e -
neration in die D yn a m ik  unserer m odernen Industrie-
ge se llsch a ft zum Nutzen a lle r zu integrieren. Denn —  ich 
zitiere H errn Sommer, der in der W ochenzeitung „Die 
Zeit" schrieb:

Eine Gesellschaft, die sich der Lebenserfahrung der Ä l-
teren, ihrer Sozialerfahrung und ihrer Kulturerfahrung 
beraubt, am putiert sich selber. Das g ilt vo r allem fü r 
eine innovationsbesessene Gesellschaft wie unsere. G e-
rade sie braucht das G egengewicht dessen, was die 
Philosophen Einsicht nennen oder W eisheit.

Der Eintritt in den Ruhestand d a rf nicht zum Austritt aus der 
Gesellschaft werden. Unsere G esellsch aft und unser ö f-
fentliches Leben zeichnen sich bis in die M assenm edien  
hinein durch eine einse itige  Ju ge n d o rie n tie ru n g aus.

Nachdem  ich gerade ein kritisches W o rt zu den Massen-
medien gesagt habe, möchte ich danken, daß diese Debat-
te sowohl vom Fernsehen als auch von einigen Rundfunk-
anstalten übertragen w ird . Meine Damen und Herren, ich 
finde das prim a. Denn a llzuoft herrscht der Eindruck vor,



daß die Verantw ortlichen bei Rundfunk und Fernsehen g a r 
nicht wissen, w er ihre treuesten H örer und Seher sind: Das 
sind die ä lteren M itbü rger.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

M eine Damen und Herren, bre iter öffentlicher Zustimmung 
sicher ist jede M aßnahm e zur Verbesserung der Zukunfts-
chancen der jungen G eneration. Es m angelt jedoch an ei-
ner entsprechenden Aufm erksam keit fü r die Probleme des 
Alters und des Alterns in unserer Bevölkerung. H ier ist die 
Politik ge fo rdert, im Rahmen einer sozialen O rdnungspo li-
tik das Verständnis zu wecken und das B ew ußtsein  für 
die Problem e des A ltern s zu schärfen, sich fü r den so-
zial-strukturellen W ande l offen zu erweisen, wo nötig , Bil-
der zu korrig ieren und Vorurteile  zu begegnen, ve ränder-
ten Ansprüchen und Bedürfnissen d ifferenziert zu begeg-
nen, Vorsorge hinsichtlich sich bereits abzeichnender Ent-
w icklungen zu treffen, M aßstäbe fü r politische M aßnah-
men zu überprüfen, wenn z. B. wissenschaftliche Erkennt-
nisse das e rfo rdern .

M eine Damen und Herren, die Sonderkonferenz der 
V ereinten  N atio n en , die 1982 in W ien stattfand, hat in 
dem von ihr verabschiedeten Internationalen A k tio n s-
p lan  festgestellt:

Die Verantw ortlichen in Wissenschaft und Politik sowie 
die Massenmedien und die Ö ffentlichkeit werden sich 
um eine völlig  andere Betrachtungsweise bemühen müs-
sen, um zu verstehen, daß es beim Problem des Alterns 
heute nicht nur um Schutz und Versorgung geht, son-
dern vielm ehr um die Frage, wie man die älteren und a l-
ternden Menschen miteinbeziehen und m itwirken lassen 
kann.

Der In ternationale Aktionsplan unterstreicht w eiter, daß 
durch „die Tendenz zum schrittweisen A ltern der nationa-
len und internationalen Planung in den letzten Jahrzehnten 
unseres Jahrhunderts bis w eit in das 21. Jahrhundert hinein 
unweigerlich eine der schwierigsten Aufgaben gestellt" ist.

Bei der Beschäftigung mit diesen Entwicklungen kommt der 
Politik entgegen, daß die D em o graph ie  eines der weni-
gen Gebiete ist, das halbwegs verläßliche Daten über die 
zukünftige Entwicklung zur Verfügung stellt. So leben die 
im Jahre 2030 über 60 Jahre alten Menschen heute schon.

Da müßte sich eigentlich die heutige junge G eneration 
ganz besonders und in erster Linie Gedanken über die 
langfristige Sicherung der Renten, ihrer Renten, machen.

Es sind aber nicht so sehr die Zahlen, die eine Beschäfti-
gung mit diesen Entwicklungen verlangen, es ist das Befin-
den unserer Gesellschaft, es sind die bereits erkennbaren 
Ansätze eines im einzelnen noch nicht absehbaren kulturel-
len und sozialen W andels, die die Politik sowohl hinsicht-
lich des praktischen Handelns wie auch hinsichtlich ihrer 
N orm vorstellungen zur Auseinandersetzung herausfor-
dern. Noch stehen bei den meisten politischen M aßnah-
men und Überlegungen die m ateriellen, sprich: f in a n z ie l-
len K o n seq u en zen  des A ltern s der Bevölkerung im V o r-
dergrund. So unbestritten w ichtig diese Dimension auch ist, 
so sehr w ird  es in Zukunft fü r die Politik zunehmend d arau f 
ankommen, au f veränderte  Strukturen und Ansprüche ein-
zugehen, Vorurte ile  zu überprüfen und sich abzeichnende 
Zielkonflikte ins Auge zu fassen.

In einer au f Idealisierung der Jugendlichkeit und au f Lei-
stungsfähigkeit bezogenen Gesellschaft ist das A lte r keine 
a ttraktive  Lebensphase. Der rasche technische und wissen-
schaftliche Fortschritt entwertet zudem Erfahrung und W is-
sen des Alters. Starre Altersgrenzen, aus überkommenen 
W ohlfahrtssystemen resultierend, verstärken eine u n d iffe -
renzierte Sicht des A lters in Gestalt hartnäckigen Ü ber-
lebens von negativen N orm vorstellungen über alternde 
Menschen. Hierzu gehört die Vorstellung von der angeb li-
chen Bedürfnislosigkeit a lter Menschen ebenso wie die Tat-
sache, daß die überw iegende M ehrheit der Bevölkerung 
„A lte r" imm er noch mit „A bbau", „A bhängigke it" und 
„H ilflosigkeit" gleichsetzt.

A lte r setzt in der gängigen Vorstellung mit dem Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben ein. Eine starre Altersgrenze 
setzt die Regel; die Chance zur lebenslangen beruflichen 
Tätigkeit ist dagegen die Ausnahme. Diese w illkü rlich e  
R u h estan d sgren ze  ist die entscheidende Ursache fü r das 
verhängnisvolle A ltersbild vom gebrechlichen und im 
G runde unselbständigen Menschen, das nur fü r einen ge-
ringeren Teil der alten Menschen tatsächlich zutrifft, aber 
a u f alle A lten ausstrahlt.

Frau Professor Lehr und H err Professor Thomae z. B. ha -
ben nachgewiesen, wie sehr der Zustand „A lte r" von b io -



logischen, biographischen und situativen Faktoren ab -
hängig ist, daß aber A lter heute prim är ein so zia le s
S ch ick sa l ist. Um so w ichtiger ist es, zu betonen, daß es 
nicht den alten Menschen g ibt, daß eine Pauschalierung 
in Reden und Handeln nicht nur den sozialen und ind iv i-
duellen Gegebenheiten überhaupt nicht gerecht w ird , 
sondern auch der Sache der Politik fü r alte Menschen er-
heblich schadet.

Die durchschnittlich höhere Lebenserwartung geht mit ei-
ner Verkürzung der Lebensarbeitszeit m it einer Verjün-
gung der Alten einher. Die gesetzliche A ltersgrenze steht 
eigentlich nur noch au f dem Papier, denn das durchschnitt-
liche Ende der Berufstätigkeit liegt heute bei 58 Jahren. Die 
Vorziehung der Altersgrenze w urde durch die Arbeits- 
m arktproblem e der vergangenen Jahre noch beschleu-
nigt.

Eine Angelegenheit, die m ir besonders am Herzen liegt, ist 
die bislang noch nicht zufriedenstellend gelöste V e rtre -
tu n g älterer M itbürger in Politik und G ese llsch a ft.
N ach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung g ib t es 
unter den älteren M itbürgern  einen erheblichen Anteil, 
nämlich 67 %, der sich fü r eine aktive und passive M it-
g liedschaft in den A ltenorganisationen der Parteien aus-
spricht. Diese Tendenz bestätigt auch die Bundesregierung 
in ih re r A n tw o rt au f die G roße Anfrage, wenn sie feststellt, 
daß sich „erfreulicherweise auch die Zahl der alten M en-
schen wesentlich verm ehrt hat, die sich darum  bemühen, 
ihre Belange in der Ö ffentlichkeit selbst zu vertre ten".

In bezug auf die Beteiligung der älteren Menschen am ö f-
fentlichen Leben und der Stärkung ihrer Interessenvertre-
tung berichtet die Bundesregierung hinsichtlich ausländi-
scher Erfahrungen —  ich zitiere aus der A n tw ort — :

Hervorzuheben sind etwa die Installierung eines bera -
tenden Gremiums ä lterer Menschen auf den verschiede-
nen Ebenen politischer W illensbildung in N orw egen. 
Auch in Frankreich ist die organisierte Interessenvertre-
tung über Grem ien im politischen Bereich inzwischen gut 
ausgebaut. In Schweden w ird  die Tendenz der Trennung 
zwischen verschiedenen A ltersgruppen durch ehrenam t-
liche A ktiv itä t ä lterer Menschen in weiten Bereichen des 
öffentlichen Lebens —  und keineswegs nur im Sozialbe-
reich —  bekämpft.

Soweit aus der A n tw o rt der Bundesregierung.

In diesem Bereich sind also —  die Bundesregierung hat 
daran  keinen Zweifel gelassen —  bei uns Verbesserungen 
möglich und auch nötig. Die Betroffenen w erden, wie die 
Bundesregierung zu Recht unterstrichen hat —  „um so eher 
bereit sein, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen, wenn 
das gesellschaftliche Klima den alten Menschen gegenüber 
aufgeschlossen und freundlich ist". Dazu kann und muß 
auch die Politik einen Beitrag leisten.

Es geht jedoch nicht um eine Interessenvertretung im a lt-
hergebrachten Stil. Es muß doch möglich sein, Belange der 
älteren G eneration einerseits besser zu koordin ieren und 
a u f der anderen Seite das größte Kapital, das diese G ene-
ration  besitzt, die Lebenserfahrung, fü r die A llgem einheit 
nu tzbarzu  machen.

In w eit über hundert Städten, Gemeinden und Kreisen w ir-
ken heute A lten b e iräte .

Sie dürfen ihre Tätigkeit nicht au f ein eventuelles M itspra-
cherecht im Sozialausschuß beschränken. Fragen der 
Stadtplanung und des Städtebaus sind Fragen, an denen 
die Ä lteren brennend interessiert sind, z. B. ob ein Ein-
kaufszentrum auf der grünen Wiese genehmigt werden 
soll, welches fü r Ä ltere und Behinderte dann unerreichbar 
ist, oder ob genügend altengerechte W ohnungen, insbe-
sondere fü r die große Zahl der älteren, alleinstehenden 
Frauen, zur Verfügung stehen. Verkehrsprobleme der 
Stadt, z. B. Anbindung der Außenbezirke, interessieren die 
Ä lteren ebenfalls, ebenso das Bildungsangebot im Rah-
men der Erwachsenenbildung. Auch der ä ltere Mensch 
ha t ein Recht au f W e ite rb ildung und das zu Tageszeiten, 
zu denen er das A ngebot wahrnehm en kann.

W enn A ltenpo litik  zu 90 % auf der kommunalen Ebene 
stattfindet, so muß auch der Bund die Interessen, Belan-
ge und Anliegen der Ä lteren, die heute von mehreren 
Bundestagsausschüssen wahrgenom m en w erden, koord i-
nieren und ein entsprechendes B eratu n gs- und M itspra- 
chegrem ium  schaffen. In welcher W eise und Form das 
geschehen kann, muß e rö rte rt werden. In diesem Zusam-
menhang muß geklärt w erden, w ie in einem solchen G re -



mium die Erfahrungen und Anregungen der kommunalen 
A ltenbeiräte  und auch der Landesseniorenbeiräte zur 
Sprache gebracht werden können.

W ir  sollten neben aktiven Abgeordneten auch nicht d a rau f 
verzichten, uns die allgemeine und insbesondere politische 
Lebenserfahrung ehem aliger M inister und Kollegen des 
Deutschen Bundestages nutzbar zu machen. Lassen Sie 
mich nur als Beispiel fü r viele einige Nam en nennen, bei-
spielsweise den früheren Außenminister Dr. G erhard  
Schröder, den früheren Arbeitsm inister W a lte r Arendt, 
den früheren Familienminister Dr. Bruno Heck oder den 
früheren Verteidigungsminister Dr. G eorg Leber.

In den letzten M onaten, meine Damen und Herren, ist 
viel von „Alterslast" gesprochen w orden. Streichen w ir 
dieses beleid igende W o rt aus unserem Sprachgebrauch 
und reden statt dessen von „ A lte rsk a p ita l" . W ir  sollten 
von diesem Kapital nicht nur reden, sondern es auch nut-
zen.

M it der heutigen Debatte ist das Thema „Lebenssituation 
und Zukunftsperspektiven ä lterer Menschen" w eder gelöst 
noch vom Tisch. W ir  werden in den Ausschüssen des Deut-
schen Bundestages über die in der Entschließung ange-
sprochenen Fragen und die von m ir in dieser Debatte ge-
machten Vorschläge sprechen.

Es w ird  den Besuchergruppen, die dieses Haus besuchen, 
jeweils dargestellt, daß über besonders w ichtige Anliegen 
hier in nam entlicher Abstimmung abgestimmt w ird . Für uns 
ist unsere Entschließung und die Vorschläge, die w ir dort 
gem acht haben, ein solches wichtiges Anliegen, daß ich 
beantrage, über diese Entschließung namentlich nach A b -
schluß der Debatte abzustimmen.

M eine Damen und Herren, w ir werden uns w eiter mit dem 
Problem der Kostenregelung bei Heim unterbringung be-
fassen. Die Bundesregierung hat mit der Vorlage des Pfle- 
gekostenberichts einen ersten Schritt getan. In Kürze w ird  
der Fam ilien b erich t der Bundesregierung vorliegen. Zen-
trales Thema dieses Berichts ist der ä ltere Mensch in der Fa-
milie. W ir  werden uns dann erneut mit den Problemen ins-
besondere der Hochbetagten befassen können.

Ich habe vorh in  schon d a rau f hingewiesen, daß es die ä lte-
re G eneration nicht g ib t. Es g ib t zwei A ltersgruppen in d ie-

ser G eneration: einmal die Jüngeren, die noch fit sind und 
Aufgaben übernehmen können und möchten, und zum an-
deren die Hochbetagten, die o ft unserer H ilfe —  und in 
diesem Falle ist das W o rt Betreuung angebracht —  bedür-
fen. W ir  haben erkannt, daß die ältere G en eratio n  ei-
nem stän d igen  W an d el unterliegt. Die heutige ältere G e-
neration ist anders als die G eneration vo r 30 Jahren, und 
die ä ltere G eneration in 20 Jahren w ird  w ieder anders sein 
als die ä ltere G eneration heute. A ber eines ist die ältere 
G eneration nicht —  und ich verurteile, daß ihr das unver-
antw ortliche Zeitgenossen einreden wollen — : eine Rand-
gruppe. W ir  können au f unsere ältere G eneration stolz 
sein. Sie hat nach dem Zusammenbruch durch ihre Hände 
A rb e it die G rundlage fü r unseren heutigen W ohlstand ge-
schaffen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

In dem vorgelegten Entschließungsantrag fo rdern  w ir da -
her die Bundesregierung auf, sich über den Tag hinaus da -
fü r einzusetzen, daß die Anerkennung der Leistungen und 
Erfahrungen des alten Menschen in unserer Gesellschaft 
vorrangiges Ziel der Politik bleibt. N icht fü r den Augen-
blick, nicht fü r den Tag, sondern auch fü r die Zukunft muß 
gelten: Unsere älteren M itbü rger sind die tragenden Eck-
pfeiler unserer Gesellschaft.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)




