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Gesprächsstoff für den
Generationendialog in der GEW

»Je länger der Mensch Kind bleibt, desto älter wird er«, sagte Novalis. Doch so einfach
liegen die Dinge nicht. In Europa und anderen Teilen der Welt ist es zu einem Quantensprung in der Lebenserwartung gekommen.
Errungenschaften der Wissenschaft, Medizin
und Gesundheitsversorgung haben ebenso mitgeholfen wie die demokratische und
soziale Entwicklung: Auch erkämpfte Standards beim Arbeitslohn, bei der Arbeitszeit
und den Arbeitsbedingungen führten binnen
100 Jahren fast zur Verdopplung der Lebenszeit. Mehr Menschen können teilhaben – am
Wohlstand, an der Bildung und einem sozialen Ausgleich.
Trotz dieser positiven Entwicklung ist hierzulande Schwarzmalerei groß in Mode. Die
Lebenserwartung der Älteren gilt öfter als
Problemfall, insbesondere sozial- und arbeitsmarktpolitisch. Denn demografischer Wandel
heißt auch: die Menschen werden älter, während die Geburtenrate sinkt oder auf niedrigem Niveau stagniert. Klar wird eine Gesellschaft mit weniger Nachwuchs und hoher
Lebenserwartung insgesamt älter. Doch stehen
deshalb unsere Zukunft und der Wohlstand
auf dem Spiel? In der Öffentlichkeit und in
den Medien stößt man leider auf so einseitige
Schreckensbilder. Und nicht selten geben Hiobsbotschaften medial den Ton an.

Die Chancen und die Kraft, die mit der demografischen Entwicklung einhergehen, werden
häufig außer Acht gelassen. Viele Ältere sind
erfahren und kompetent, aktiv und engagiert,
sie haben der Gesellschaft viel zu geben. In großer Zahl engagieren sie sich ehrenamtlich in sozialen Projekten und bei den Gewerkschaften,
in der Politik und in den Kirchen, in Schulen
sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen. Nicht
nur gesellschaftspolitisch, auch auf der persönlichen Ebene gibt es Ungereimtheiten: Viele ältere Menschen fühlen sich missverstanden. Sie
wollen nicht auf der Parkbank sitzen, auf eine
traditionelle Oma- und Opa-Rolle festgelegt
werden und als »altes Eisen« gelten. Sie möchten ein selbstbestimmtes Leben führen, dabei
unterstützt und nicht ausgebremst werden. Wer
krank ist oder Hilfe nötig hat, möchte nicht
Objekt der Bevormundung sein.

Silberköpfe, kein altes Eisen
Fraglos bringt der demografische Wandel Herausforderungen und Gestaltungsaufgaben
mit sich. Auf drängende Zukunftsfragen gibt
es nicht von heute auf morgen die passenden
Antworten. Wenn es darum geht, neue Lebensmodelle und -konzepte zu entwerfen, sind viele
Ideen der gesellschaftlichen Akteure und aller
politischen Ebenen gefragt, angefangen bei
den Kommunen, Parteien, Sozial- und Seniorenverbänden, Sozialversicherungsträgern und
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Kirchen. Nicht zuletzt die Gewerkschaften und
die Arbeitgeber müssen sich daran beteiligen.
Die Älteren wollen vor allem selbst gefragt
werden! Mit gut gemeinten Vorschlägen und
Angeboten ist es nicht getan, das zeigen bundesweite Aktivitäten und Protestaktionen: Die
Alten sind nicht stur und egoistisch, aber die
»Silberköpfe« halten mit ihren Überzeugungen
und Vorstellungen nicht hinter den Berg. Viele haben in ihrem Leben neue gesellschaftliche
Standards mitgeprägt, sie waren und sind politisch aktiv für Ökologie, Frieden, Menschenrechte und Emanzipation. Die älteren GEWMitglieder hatten an der Bildungsoffensive der
1970er Jahre entscheidenden Anteil; in der Jugendhilfe, im ganzen Erziehungswesen, besonders an Schulen und Hochschulen waren sie
direkt am Geschehen beteiligt. Mehr Bildung
und Chancengleichheit für alle, vor allem für
benachteiligte Gruppen, diese Erfahrungen prägen die Menschen. Auch über solche Veränderungen und Neubewertungen ist im Generationendialog zu reden!
Der Seniorinnen- und Seniorentag 2011 der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
hat sich im Mai in Hannover unter dem Motto
»Altersbilder aktiv gestalten – Alter sozial absichern« intensiv mit den gesellschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels befasst:
Welche Chancen tun
sich auf? Mit welchen
Risiken ist zu rechnen? Wie kann eine
ältere Gesellschaft
solidarisch zusammenleben?
Über
hundert teilnehmende Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
sowie Vertreterinnen und
Vertreter der Parteien, der Wissenschaft und der Verbände setzten sich mit
diesen Fragen auseinander. In Referaten, Workshops und Diskussionsforen kamen Fakten,
Meinungen und Lösungsansätze zur Sprache.
Herausgekommen ist viel Gesprächsstoff für
den Generationendialog, der sich in diesem
Heft niederschlägt.

Gesellschaftlicher Wandel,
sozial und kulturell
Für die GEW steht das Leitbild Solidarität im
Mittelpunkt. Moderne Altersbilder und Faktoren für ein gutes Leben – beides gehört zusammen. Jung und Alt profitieren von einer
Gesellschaft, in der sich die Starken für die
Schwachen und die Gesunden für die Kranken
einsetzen. In diesem Zusammenhang ist die
solidarische Reform des Gesundheitssystems

Anne Jenter,
GEW-Hauptvorstand

»Wir diskutieren in der GEW
demografische
Umbrüche, mehr
ehrenamtliches
Engagement
und politische
Teilhabe der
Älteren. Es geht
aber auch um
fortschrittliche
Altersbilder, um
neue Lebens- und
Wohnformen.«
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ein zentrales gewerkschaftliches Anliegen: Wie
sind steigende Gesundheitskosten in einer alternden Gesellschaft solidarisch zu finanzieren?
Wie kann die Solidarität der starken Schultern
stärker eingefordert werden?

Der letzte Bundesaltenbericht hat die »Altersbilder in der Gesellschaft« intensiv untersucht.
Danach erleben wir zurzeit einen kulturellen
Wandel des Alters. Jung und Alt gestalten Rollen neu und haben eine neue Sicht auf das Alter. Die Ergebnisse des GEW-Seniorentags zeigen, wo wir als Gewerkschaft stehen: Mit der

steigenden Lebenserwartung geht ein sozialer
Wandel einher, der nur solidarisch zu bewältigen ist. In den kommenden Monaten und Jahren geht es also aus seniorenpolitischer Sicht
um einen doppelten Wandel in unserem Land:
sozial und kulturell. Die GEW wird dabei mitreden, sich einmischen und mitgestalten!

Anne Jenter
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der GEW,
verantwortlich für Seniorenpolitik
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Seniorenpolitik in Gewerkschaften:
Solidarität für alle Generationen!

Wir betreten Neuland: Nie stand den Menschen
in Deutschland mehr Lebenszeit in Aussicht.
Der 6. Bundesaltenbericht vom November 2010
sagt den heutigen Mädchen eine Lebenserwartung von durchschnittlich 82 Jahren, den Jungen
von rund 77 Jahren voraus. Die Menschen können gewonnene Lebenszeit aktiv gestalten, sich
Ziele setzen und sie verwirklichen. Sie sind nicht
»alt, stur und egoistisch«, wie die Online-Ausgabe eines Nachrichtenmagazins im Sommer 2011
titelte. Im Gegenteil, nach einem erfüllten Berufsleben haben Ältere der Gesellschaft viel zu
bieten, sie bringen ihre Potenziale ein – in Ehrenämtern, Projekten und Initiativen. Auch Gewerkschaftsmitglieder engagieren sich, und zwar
nicht nur seniorenpolitisch. Sie greifen Jüngeren
unter die Arme, sind in der Sozialpolitik oder
mit Kindern und Jugendlichen aktiv, betätigen
sich als Ausbildungspaten, in Bildungsprojekten und an Schulen. Angesichts der steigenden
Lebenserwartung sind für das Miteinander von
Jung und Alt ein neues Verständnis und veränderte Spielregeln nötig. Der Generationendialog
greift all diese Fragen auf.

Schulen machen sich auf den Weg
In einigen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen erleben die Kolleginnen und Kollegen den demografischen Wandel hautnah: Der
Geburtenrückgang macht sich dort in sinkenden
Schülerinnen- und Schülerzahlen bemerkbar,
Schulschließungen und -zusammenlegungen

sind die Folge. Jahrelang alterten die Kollegien der Schulen, inzwischen gibt es – nach einer
Pensionierungs- und Verrentungswelle – wieder mehr Einstellungen junger Lehrkräfte. Der
Generationendialog an den Schulen kommt
gerade in Schwung, teilweise werden altersgemischte Teams und ein kooperativer Arbeitsstil
erprobt. Noch beruhen diese Ansätze auf Gewerkschafts- oder Einzelinitiativen. Die Länder
und Dienststellen halten sich als Arbeitgeber
zurück, positive Erfahrungen systematisch auf
alle Schulen und Arbeitsplätze zu übertragen.
Ein gutes Miteinander der Generationen im Berufsleben braucht aber erprobte Strategien und
Konsequenzen – und politischen Rückhalt.

Neuer Dialog – Altes überwinden
Die älter werdende Gesellschaft erlebt einen
kulturellen Wandel. Sie steht vor neuen Fragen:
• Wie ist das Alter heutzutage zu bewerten? Der
Defizitbegriff vom »alten Eisen«, gebrechlich
und passiv, ist unzeitgemäß und hat endgültig ausgedient!
• Wie wollen wir im Alter leben? Darüber ist
das letzte Wort noch nicht gesprochen. Neue
Wohnformen sind noch wenig verbreitet,
aber sehr gefragt!
• Wie gehen Alt und Jung miteinander um?
Der Wertewandel vollzieht sich, aber wir
sind mittendrin. Altgediente Altersbilder und
neue Lebensformen sind noch nicht im Einklang.
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Hans Parnickel,
Vorsitzender
GEW-Bundesseniorenausschuss

»Der GEW-Seniorentag unter
dem Motto ´Altersbilder aktiv
gestalten – Alter
sozial absichern`
unterstreicht:
Für uns Gewerkschafter gehören
ein kultureller
Alterswandel
und Solidarität
zusammen.«

Viele öffentliche Institutionen müssen sich
neuen Ideen öffnen und sich modernisieren.
Die Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften haben an mehr betagte Alleinstehende zu denken: Wohngemeinschaften
und soziale Lebensräume für
alle Generationen sind
gefragt. Die älteren
Menschen sind selbstbewusster, doch viele Senioren- oder
Pflegeheime
sind
darauf nicht eingestellt; das Mitreden
und Mitgestalten der
Bewohnerinnen
und
Bewohner gehört bisher
nicht zur Routine. Das Engagement der aktiven Älteren für die Zivilgesellschaft ist ein Pfund, mit dem die Gesellschaft
wuchern kann. Aber ehrenamtliche Arbeit
darf keine regulären Arbeitsplätze verdrängen,
sie soll die Solidarität und die Stabilität des
Gemeinschaftslebens fördern.

Junge Alte und alte Junge – der
Vielfalt auf der Spur
Fertige Konzepte für eine neue Kultur des Alters, die hat niemand in der Schublade, zumal
die ältere Generation keine homogene Masse
ist. Auch das haben wir zu lernen: Der längere
dritte Lebensabschnitt fächert sich in Phasen
auf, Schubladendenken ist überholt:
• Ältere im beruflichen Endspurt haben etwas
vor. Der Übergang zur Rente oder Pension
wird auch als Befreiung betrachtet: Viele
wollen etwas erleben, reisen und langgehegte Wünsche in die Tat umsetzen. Die Suche
nach neuen Perspektiven und sinnvollen Betätigungsfeldern beginnt.

• Vielen Ruheständler/inne/n ist Vitalität vergönnt. Sie pflegen Hobbys, Ehrenämter und
leben sozial eingebettet im Freundeskreis
und der Familie. Wenn die Chance besteht,
betreuen sie Enkelkinder oder kümmern sich
um Menschen in der Nachbarschaft.
• Der Mobilität nimmt oft erst im fortgeschrittenen Alter ab, wenn die körperliche Kraft,
die Beweglichkeit und Gesundheit nachlassen. Intensive medizinische Behandlungen
kommen häufiger vor. Auch dann legen Seniorinnen und Senioren Wert auf Unabhängigkeit in den eigenen vier Wänden – unter
Umständen mit Alltagshilfe oder Assistenz.

Vorkehrungen fürs Alter, keine
pauschalen Urteile
Das Altersphasenmodell beruht auf Verallgemeinerungen – mit statistischer Relevanz. Pauschale Aussagen sind dennoch schwierig und
irreführend. Die Gesellschaft braucht einerseits
stabile Sozialstrukturen und Assistenzangebote, andererseits alternative Hilfenetze. Aktive
Teilhabe der Älteren an allen Facetten des Lebens, auch wenn die körperlichen und geistigen
Kräfte nachlassen, ist ein Zukunftsversprechen,
keine Realität. Inklusion – volle Teilhabe und
umfassende Menschenrechte – muss das Ziel
sein, nicht das Gestalten von Parallelwelten für
Hilfebedürftige und Hochbetagte.
Der Gedanke »Hilfe zur Selbsthilfe« braucht gesellschaftspolitisch größeres Gewicht – nicht nur
in Form von Freiwilligenarbeit, sondern abgesichert durch qualifizierte soziale Institutionen
und professionelle ambulante Hilfen. In der
Nachbarschaft ist gegenseitige Unterstützung
machbar, das beweisen Wohnprojekte, die auch
unter Beteiligung engagierter Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter realisiert wurden.
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Würde im Alter – nur sozial gesichert
Alt werden fängt in jungen Jahren an. Nur wenn
der Rahmen stimmt, kann ein gutes Altern gelingen: vital, gesellig und sozial gesichert. Die
Qualität der Arbeitswelt und des Sozialsystems
bestimmen dafür maßgeblich den Rahmen.
Die Sozialversicherung hat sich jahrzehntelang
bewährt, mit dem demografischen Wandel sind
aber nachhaltige und solidarische Reformen
unerlässlich. In den vergangenen Jahren ist eine
Schieflage entstanden: Sozialleistungen wurden
gekürzt, ausgegliedert oder privatisiert. Egal ob
beim Zahnersatz oder bei den Alterseinkünften: Wer am Lebensabend adäquat versorgt
sein will, ist zur privaten Vorsorge gezwungen.
Mit niedrigem Einkommen ist das nicht zu bewerkstelligen. Benachteiligt sind in aller Regel
Alleinerziehende, Arbeitslose, Beschäftigte in
Erziehungs- und Sozialberufen, Teilzeit- und
Honorarkräfte – zum Beispiel in der Weiterbildung. Die deutliche Mehrheit der genannten
Gruppen stellen Frauen, Altersarmut ist nach
wie vor weiblich.
Menschen mit Behinderungen und Beschäftigte mit ernsten Gesundheitsproblemen spüren
die Folgen der verfehlten Sozialpolitik – der
Kürzungspolitik – bereits deutlich: Der Betrag
einer Erwerbsminderungsrente, die vor dem
regulären Rentenalter bezogen werden muss,
liegt nur noch bei rund 650 Euro. Die Höhe
dieser Rentenart ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, die Betroffenen sind auf
ergänzende Sozialhilfe oder Grundsicherung
angewiesen.

Gut altern, sozialpolitische Konzepte
Die Gewerkschaften setzen sich seit geraumer
Zeit mit dieser Schieflage auseinander, denn die
Politik hat Fakten geschaffen. Sozialpolitische
Entscheidungen beeinflussen zunehmend die

Arbeitswelt: Die Rente mit 67, der Wegfall der
geförderten Altersteilzeit sowie das Streichen
von Vorruhestandsmöglichkeiten führen dazu,
dass die Menschen länger im
Berufsleben stehen müssen.
• Im klassischen
Gewerkschaftsgebiet Tarifpolitik wurden
Tarifverträge mit
demografischen
Komponenten
und Gesundheitsaspekten verhandelt.
Altersermäßigung beim
Unterrichten, Entlastung von bestimmten
Tätigkeiten und Versetzungen ohne Entgeltverluste dürfen da kein Tabu sein.
• Im Arbeits- und Gesundheitsschutz gewinnt
die Entwicklung alternsgerechter Arbeitsbedingungen – für Alt und Jung – an Fahrt.
Altersgemischte Teams, ein präventives betriebliches Gesundheitsmanagement, ergonomische (entlastende) Arbeitsgestaltung, mehr
berufliche Weiterbildung sind wichtige Stichpunkte. Dazu gehört auch das Thematisieren
und Anpacken der psychischen Belastungen
in den Bildungs- und Erziehungsberufen.
• Und beim Thema Vereinbarkeit von Beruf
und Familie verfolgen die Gewerkschaften
zwei Ziele: Einerseits das Stärken der Familien, andererseits die Vereinbarkeit von privater Pflege mit dem Berufsleben, ein Thema,
das weibliche und männliche Beschäftigte
zunehmend umtreibt.

Hedda Lungwitz, stv.
Vorsitzende
GEW-Bundesseniorenausschuss

»Die GEW ist
gegen höhere
Altersgrenzen
für Pensionen
und Renten. Die
Anforderungen
in Lehr- und
Erziehungsberufen sind zu hoch,
die moderne
Arbeitswelt gibt
das nicht her.«

Verteilungskonﬂikte, keine
Generationenkonﬂikte
Die sozialpolitischen Themen, die im demografischen Wandel an Brisanz gewinnen, ge7
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Erwin Meyer,
stv. Vorsitzender
GEW-Bundesseniorenausschuss

»Solidarität
beruht auf Verständnis, deshalb
braucht unsere
Gesellschaft einen
guten Generationendialog. Am
besten fördern
wir den schon in
den Schulen.«

hören seit jeher zu den generationenübergreifenden Arbeitsfeldern der Gewerkschaften:
Fragen der Alterssicherung, der Qualität des
Gesundheitswesens und der Absicherung bei
Pflegebedürftigkeit bewegen alle Altersgruppen. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
wissen: Probleme der alternden Gesellschaft sind im »Kampf«
Alt gegen Jung nicht zu
lösen. Inszenierte Verteilungskämpfe der
Generationen sind
vornehmlich
eine
Medienveranstaltung. Politisch werden diese Zerrbilder
bisweilen missbraucht,
um Kürzungen im Sozialsystem zu rechtfertigen.

breiter Front Altersarmut. Schon in wenigen
Jahren sind Einkommensgruppen betroffen,
die bisher im Alter ganz gut dastanden.

Für die Gewerkschaften geht es dagegen um Solidarität: Um Verteilungsgerechtigkeit zwischen
starken und schwachen Schultern, zwischen
Arm und Reich. Die Sozialpartner – Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Gewerkschaften – spielen eine
zentrale Rolle. Denn wer die Renten kürzt, entlastet Arbeitgeber langfristig, Beschäftigte aber
nur kurzfristig: Die tragen das Risiko sinkender
Alterseinkünfte und der Altersarmut.

Viele im Boot – für mehr Solidarität!

Altersarmut – Altlasten und Deﬁzite
Einschnitte und Kürzungen bei der Rente und
den Pensionen sowie zusätzliche Belastungen
im Gesundheitswesen schwächen die Alterssicherung. Auf die heute Jungen kommen zusätzliche Kosten zu: Sie hatten in den letzten
beiden Jahrzehnten unter schlechten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu leiden. In
Deutschland droht deshalb erstmals wieder auf

Prekär beschäftigte junge Leute bauen notgedrungen »Hypotheken« für ihren Lebensabend
auf. Prekär heißt: Beschäftigung in (unfreiwilliger) Teilzeit, befristeten Arbeitsverhältnissen,
im Niedriglohnbereich, Praktika, mit Honorarverträgen oder in Scheinselbständigkeit. Die
Betroffenen sammeln weniger Renten-Entgeltpunkte, die durch mehrere Rentenreformen
auch noch an Wert verloren haben. In den letzten Jahren hat sich die Beteiligung der Älteren
am Arbeitsmarkt zwar leicht verbessert. Aber
die Mehrheit der Über-60-Jährigen ist nach
wie vor gezwungen, die letzten Berufsjahre in
prekären Jobs und Arbeitslosigkeit »zu überbrücken«. Das drückt das Rentenniveau.

Die DGB-Gewerkschaften haben ihre Reformvorstellungen für das Sozialsystem vorgelegt.
Im Gesundheitswesen plädieren sie für eine
solidarische Bürgerversicherung neuen Typs
(vgl. Beiträge in dieser Broschüre ab S. 27). In
der Gesetzlichen Rentenversicherung fordern
die DGB-Gewerkschaften eine Erwerbstätigenversicherung, die das Rentenniveau stabilisiert
und stärkt. Beide Konzepte, Bürgerversicherung und Erwerbstätigenversicherung, zeichnen sich durch ein gemeinsames Merkmal aus:
Die Finanzbasis soll – ergänzt durch neue, solidarische Elemente und mehr Beitragszahlerinneninnen und -zahler – verbessert werden.
Bei der Verwirklichung dieser Konzepte unternimmt der DGB keine Alleingänge, sondern
setzt auf breite, gesellschaftliche Bündnisse mit
Sozialverbänden, kirchlichen Organisationen,
Parteien und der Wissenschaft.

8

gew_seniorentag_2011_40_seiten.indd 8

10.11.2011 13:00:34

Gute Arbeit, gutes Leben, gutes Alter
Der DGB ist einer Sozialpolitik verpflichtet,
die solidarischen Ausgleich schafft, die Menschen und Generationen verbindet und nicht
spaltet. Dahinter steht das politische Mandat
von rund sechs Millionen Mitgliedern. Zwar
sind und bleiben die Gewerkschaften zuerst
die Interessenvertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber die Mitglieder von heute wechseln am Ende ihres
Berufslebens nicht ihre Identität und werfen
politische Überzeugungen nicht über Bord.
Die meisten bleiben ihrer Organisation treu
und erwarten, dass ihre Interessen vertreten
werden: Gute Arbeit, gutes Leben, gutes Alter
– das gehört zusammen. Der DGB ist eine Interessenvertretung für alle Generationen. Die
»Seniorenpolitischen Eckpunkte« des DGB
tragen dieser Entwicklung Rechnung.
Mit ihrer Verabschiedung im März 2008 hat
der DGB sein Profil als Lobby der älteren Menschen geschärft – im Berufsleben wie im Ruhestand. Zum ersten Mal liegt ein Programm vor,
das Ziele einer gewerkschaftlichen Seniorenpolitik skizziert. Unter anderem soll die Identifikation Älterer mit der Gewerkschaftsarbeit
verbessert und die Solidarität der Generationen
gefördert werden.
Zentrale Themen der Eckpunkte sind: Potenziale des Alters erkennen und nutzen, die Alterssicherung nachhaltig und solidarisch weiterentwickeln, gute und gesundheitsförderliche
Arbeit gestalten, ein stabiles und solidarisches
Gesundheitswesen aufbauen, Reformen für
bessere Pflegeleistungen auf den Weg bringen
sowie Prävention und Schutz vor Gewalt und
Diskriminierung im Alter. Der DGB regt zudem die organisatorische Stärkung der Senio-

renpolitik an, das Umsetzen konkreter Schritte
geschieht jedoch in den Einzelgewerkschaften.

Vernetzte Seniorenpolitik –
über den Tellerrand hinaus
Auch die GEW hat sich längst seniorenpolitisch auf den Weg gemacht. Die Ergebnisse
dieser Arbeit wirken nicht nur intern, sondern
setzen auch externe Impulse: zum Beispiel im
DGB oder in der BAGSO – der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
e. V. Der GEW-Seniorentag hat als Fachtagung
seinen Stammplatz im GEW-Veranstaltungsgeschehen – und findet mit relevanten Beiträgen Resonanz. GEW-Mitglieder, ob berufstätig
oder im Ruhestand, mischen sich ein und bringen den Generationendialog voran: im Ehrenamt der GEW, in Kooperation mit anderen Gewerkschaftsgruppen und Verbänden sowie im
politischen Engagement. Und GEW-Mitglieder
haben viel zu bieten, sie bringen ein Reservoir
an Erfahrungen und Kompetenzen mit – wie
Bildungsvermittlung, lebenslanges Lernen,
Umgang mit jungen Menschen und Selbstorganisation. Allerdings ist zu beobachten: Das
Angebot der klassischen Seniorenarbeit greift
oft zu kurz, insbesondere junge Alte suchen
nach neuen Mitwirkungsmodellen. Egal ob
in Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften oder im
Freizeitbereich, es mangelt vielerorts an den
geeigneten Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Auch die GEW-Seniorengruppen in den Bundesländern suchen nach zeitgemäßen Formen,
die Mitglieder zwischen Beruf und Ruhestand
anzusprechen. Wichtig ist, dass engagierte Ältere Gelegenheit erhalten, Interessen auszuloten
und Aufgabengebiete zu entwickeln. Nicht alle
wollen langfristige Verpflichtungen eingehen.
Ein Ehrenamt soll nicht in Belastung ausarten,
zeitliche Grenzen sind oft erwünscht. Und von
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Routineabläufen haben viele Menschen nach
einem intensiven Arbeitsleben genug. Sie suchen Abwechslung, der Spaß bei der Sache darf
nicht zu kurz kommen!
Seniorenpolitisch ist die GEW gut aufgestellt.
Sie positioniert sich mit dem DGB in der So-

zialpolitik zu wichtigen Altersfragen. Themen
wie zivilgesellschaftliches Engagement, Wohnen im Alter, Verbraucherrechte oder Fragen
der Selbstbestimmung und Würde werden in
der GEW diskutiert, denn die wachsende Zahl
älterer Mitglieder ist ein wichtiger Teil der Gewerkschaftsbewegung.

10
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Altersbilder in Politik und Gesellschaft
Was sind eigentlich Altersbilder?

Die Lebensbilder der Großelterngeneration
prägen vielfach die gesellschaftliche Vorstellungswelt vom Alter. Doch der Rückblick auf
das Leben von Seniorinnen und Senioren in
den 1960er oder 1970er Jahren zeigt, wie überholt solche Altersbilder schon heutzutage sind:
Kaum jemand möchte heute so eingezwängt
von gesellschaftlichen Konventionen leben
und altern, festgelegt auf eine bestimmte Lebensweise und Rolle. Die Witwenschaft als unabänderliches Schicksal, Alter als Endstation,
der Lebensabend als Abschnitt ohne Perspektiven. Trotzdem verweben sich in der Erinnerung
die traditionellen Altersbilder mit angenehmen
Eindrücken. Doch früher war nicht alles beschaulicher und besser.

Altersklischees als Bremse
In weniger als 50 Jahren hat die tradierte Bilderwelt ihre reale Verbreitung und ihren Charme
eingebüßt. Wer zeitgemäße und passende
Vorstellungen vom Alter sucht, muss sich der
Vielfallt stellen, Überlieferungen auf den Kopf
stellen und Vorurteile gegen den Strich bürsten.
Die Zukunft des Alters hängt in erheblichem
Maße von neuen, positiven Altersbildern ab,
die den realen Verhältnissen entsprechen. Dabei ist kritische Distanz und Wachsamkeit gefragt, denn wer zum Beispiel in der Nähe einer
Altenwohnanlage lebt, entwickelt rasch falsche
Vorstellungen: Nicht alle Seniorinnen und Senioren bewegen sich mit dem Rollator fort!
Altersbilder sind nicht naturgegeben, sondern
sozial konstruiert. Sie hängen ab von persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen und Prägungen,
vom sozialen Umfeld und dem Umgang mit
älteren Menschen in der Kindheit und Jugend.
Und die Einflüsse auf unseren Verstand hören
auch nicht im Erwachsenenalter auf. – Altersbilder sind nicht nur individuelle, sondern
auch kollektive Vorstellungen, die in einer Ge-

sellschaft dominieren. Wie
kommt es dazu? Neben
dem sozialen Umgang
spielen die Medien
und die Werbung
bei der Verbreitung
eine wichtige Rolle.

»Harold und
Maude« – zwei
von der Rolle!
Früher eckten Menschen
gesellschaftlich an, wenn ihr Verhalten »nicht altersgemäß« war und allzu sehr
den tradierten Rollenbildern widersprach. Vielfalt galt nicht als Chance oder Potenzial, sondern als sanktionswürdiger Verstoß gegen die
guten Sitten. Ein früher Film über Altersbilder hat dies auf eindrucksvolle Weise kulturell
überliefert – und zugleich die Mechanismen
gesellschaftlicher Rollenklischees aufgedeckt:
»Harold und Maude« aus dem Jahr 1971, ein
Werk des Regisseurs Hal Ashby – mit Ruth
Gordon (Maude) und Bud Cort in den Hauptrollen: Der sehr junge Harold (18 Jahre) freundet sich mit der sehr alten Maude (79) an, aus
der Freundschaft wird Liebe. Ein Junger und
eine Alte fallen buchstäblich aus der Rolle.
Die Klammer der beiden: Zwei Außenseiter
und Seelenverwandte nehmen sich gegenseitig
ohne Vorbehalte an.

Michael Rux,
GEW-Landesverband BadenWürttemberg

»Im Alter
müssen wir uns
vor Einsamkeit
hüten. Schon in
jungen Jahren
können wir aktiv auf andere
zugehen und
Vorsorge treffen,
damit gutes Altern gelingt.«

Klar ist »Harold und Maude« keine romantische Komödie, sondern eine skurrile Geschichte, die gegen sämtliche gesellschaftliche Tabus
gleichzeitig verstößt – ein Erbe der Blumenkinder der 1960er Jahre. Der Film nimmt tragische und komödiantische Wendungen, aber er
sensibilisiert auch auf höchst anregende Weise:
Seelenverwandtschaft überwindet Altersgrenzen, wenn Menschen aufeinander zugehen.
11
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Und provozierende Altersbilder setzen neue
Erkenntnisse frei, sie verschaffen dem Verstand
Luft zum Atmen. Der Film stößt vor den Kopf
und eckt an, er macht aber auch Mut, über
Grenzen hinaus zu denken, er bietet zündenden Gesprächsstoff für Generationen.

Aus alt mach neu!
Der 6. Bundesaltenbericht, der Ende 2010 veröffentlicht wurde, stößt Fenster für die Auseinandersetzung mit den Altersbildern auf. Er erlaubt einen guten Einstieg in den konstruktiven
Dialog über gesellschaftlich dominante Altersbilder, er ermutigt zum Überwinden überlebter
Klischees und Rollen. Eine Sachverständigenkommission hat Altersbilder analysiert, die in
verschiedenen Lebensbereichen vorherrschen,
die Ergebnisse der Untersuchung weisen höchst
unterschiedliche Ausprägungen nach: Menschen in den sozialen Kontexten »Medizin und
Pflege« schätzen die Potenziale von älteren Personen anders ein als im Kontext »Kultur«, in
der »Bildung«, in »Medien und Werbung« oder
in der »Politik«.

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, heißt
es in Schillers »Wilhelm Tell«. Selbstbestimmung und Pluralität gehören zu einer demokratischen Gesellschaft, die kulturelle Unterschiede und Besonderheiten anerkennt. Es
muss nicht alles stürzen, es sollen nicht »Harold und Maude« den Ton angeben, aber ein
differenzierter Blick auf Menschen und auf Altersbilder hilft der Gesellschaft weiterzukommen. Ältere Menschen dominieren zwar das
Geschehen in Politik und Recht, werden aber
aus bestimmten Bereichen der Arbeitswelt systematisch ausgegrenzt. Warum ist das so? – Ältere in der Bildungsarbeit sind nicht nur Zielgruppe bestimmter Seminare, sondern auch
kompetente Vermittler von Wissen, Erfahrung
und Kompetenz. Für all diese Tendenzen ist
das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen:
Nicht ungeprüft Annahmen übernehmen,
sondern das Alter im Austausch miteinander
erleben und entdecken. Solidarität zwischen
Alt und Jung beruht auf Anregungen, Gemeinsamkeiten und Einsichten, sie kann nicht
verordnet werden.

12
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Gesellschaftliche Partizipation:
Neue Altersbilder und Rollen

Das Thema »Altersbilder aktiv gestalten – Alter sozial absichern« spiegelt gesellschaftliche
Aufgaben und Aufbrüche wider: Das Bild vom
Alter, wie es sein wird oder sein müsste, ist verschwommen. In einer Großstadt wie Hannover
leben rund fünf Prozent der über 85-Jährigen in
einem Pflegeheim. Das traditionelle Altersbild
ist aber viel stärker geprägt von Gebrechlichkeit. In ganz Deutschland sind von den über
65-Jährigen zehn Prozent pflegebedürftig, 90
Prozent sind nicht pflegebedürftig und haben
gute Aussichten, dass das so bleibt. Darüber ist
im Generationendialog zu reden. Eine solide
Grundlage dafür bieten die Ergebnisse des 6.
Bundesaltenberichts, der sich mit den Altersbildern in der Gesellschaft – neuen und alten
– wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Die
Befunde können den Generationendialog mit
kreativer Unruhe anregen.
Altersbilder haben etwas mit unserem sozialen Umfeld, der Arbeit und den persönlichen
Prägung zu tun: Die Ärzteschaft setzt Alter vor
allem mit Krankheit gleich. Aber krank werden
Menschen jeden Alters, in allen Lebensphasen
treten bestimmte Erkrankungen auf. Schon
heute ist das Alter so bunt und vielfältig, wie
das früher nur für die Jugend galt. Die Lebensentwürfe der Menschen sind freier und individueller geworden.
Im Prozess des Themas »Altersbilder gestalten«
ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften ein wichtiger Partner. Sie wirkt unter
anderem hinein in das gesellschaftliche Monopolinstrument Schule, das unendlich viel in
diesem Land gestaltet. Aus neuen Altersbildern
und Rollen ergeben sich Unsicherheiten, das
spüren auch die Gewerkschaften: Mehr Mitglieder werden älter, aber deren interne Rolle
und mögliche Aufgaben sind noch nicht ge-

klärt. Wie gestalten wir das
Miteinander, wie kann
die Mitarbeit und die
Zugehörigkeit organisiert werden? Alle
sollen sich heimisch
fühlen, jede Altersgruppe ihren Platz
finden.
Angebote
für sehr aktive und für
passive Menschen sind
wichtig.

Geschenkte Lebenszeit –
Altersphasen gestalten
Unsere Gesellschaft klagt über Zeitmangel.
Tatsächlich bekommen wir immer mehr Lebenszeit geschenkt. Statistisch betrachtet bekommen wir pro Jahr rund drei Monate hinzu.
Deshalb hat die Sechste Altenberichtskommission unter dem Stichwort »Altersbilder aktiv
gestalten« der Gesellschaft die Aufgabe stellt,
darüber nachzudenken, ob die Einteilung der
Lebensphasen noch stimmt. Junge Menschen
in der Familiengründung stehen oft gleichzeitig in der beruflichen Bewährung. Sie klagen
über zu wenig Zeit. Dagegen haben alte Menschen viel Zeit und das Gefühl: Mit meinen
Fähigkeiten und Begabungen werde ich nicht
gebraucht! – Das ist der weite Rahmen, den der
6. Bundesaltenbericht absteckt: Wir haben uns
darüber zu verständigen, wie gewonnene Lebenszeit in Chancen umgesetzt werden kann.

Dieter Hackler,
Abteilungsleiter
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen
und Jugend

»Schon heute ist
das Alter so bunt
und vielfältig,
wie das früher
nur für die Jugend galt. Die
Lebensentwürfe
der Menschen
sind freier und
individueller
geworden.«

Für die Bundesregierung und die Gesellschaft
stellt sich die grundsätzliche Frage nach einer
neuen Zeiteinteilung, die das Leben insgesamt
betrifft. Wie verteilen wir Zeit: zum Beispiel auf
dem Arbeitsmarkt? Es kann sinnvoll sein, die
Erwerbstätigkeit in bestimmten Bereichen – als
Möglichkeit oder Wahloption – länger fort13
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zuführen. Die Erwerbsbeteiligung der 55- bis
64-Jährigen lag vor vier Jahren noch unter dem
Lissabon-Kriterium von 50 Prozent – bei 38,4
Prozent; inzwischen beträgt sie 57 Prozent. Dies
hat Folgen für Bildungsprogramme in den Unternehmen und für die Arbeitsplatzorganisation.
In der Arbeitswelt gibt es noch viel Spielraum
und Gestaltungsmöglichkeiten, die intensiver
genutzt werden sollten. Auch hierzu bietet der
Bundesaltenbericht wertvolle Anregungen.

Teilhabe und Innovationsfreude
stärken
Die Älteren in unserer Gesellschaft sind produktiv und innovativ. Wir stehen in einer Entwicklung, in der Ältere ermutigt werden sollten,
ein neues Selbstbild zu entwickeln: Potenziale
erkennen und Fähigkeiten einsetzen. Unsere
Gesellschaft erlebt permanent technische Innovationen, neue Produkte werden entwickelt und
eingeführt. Dabei schließen viele Hersteller ältere Menschen vom technischen Fortschritt aus
– und verprellen eine zahlungskräftige Klientel.
Schon die Anschaffung eines Fernsehers oder
Festplattenrecorders schafft Probleme. Übrigens werden auch Jüngere schwach, sobald sie
die Gebrauchsanweisung oder eine Fernbedienung zur Hand nehmen. Im Kleindruck werden unverständliche Begriffe und Funktionen
präsentiert – Nebelkerzen statt Transparenz.
Technische Geräte sind in der Regel weder
selbst erklärend noch spielerisch-funktional.

Menschen mit Neugierde und Interesse an
Neuheiten scheitern notgedrungen. Das muss
die Wirtschaft besser organisieren.
Es gibt auch positive Beispiele, etwa technische
Entwicklungen auf dem Markt der Mobiltelefone. Die sind nicht nur bedienerfreundlich und
übersichtlich, mit ihnen lassen sich in Zukunft
auch viele Erleichterungen im Alltag organisieren: Von der Bestellung im Supermarkt über
den Arztkontakt bis zur Notruffunktion. Vielfältige, neue Einsatzmöglichkeiten werden erschlossen. Der Altenbericht setzt sich auch mit
technischen Innovationen auseinander, stellt
Anforderungen für Produkte auf, mit denen
sich die Wirtschaft auseinandersetzen muss.
Die Wissenschaftlerin Prof. Gröppel-Klein, ein
Mitglied der 6. Altenberichtskommission, hat
das Erfahrungswissen der Älteren in einem Versuch geprüft: Junge und alte Menschen wurden
getrennt in ein ihnen unbekanntes Kaufhaus
geschickt, wo sie drei Produkte suchen sollten.
Die Zeit der Testpersonen wurde gestoppt und
die zurückgelegte Wegstrecke gemessen: Die bis
20-Jährigen waren schneller, aber die Älteren
legten nur die Hälfte des Weges zurück, den
die Jüngeren brauchten. Das Erfahrungswissen
hilft ihnen dabei, Informationen schneller zu
verarbeiten und ermöglicht ein zielorientiertes
Vorgehen. – Auch wenn Jüngere Tempo machen, erübrigen sich für Ältere viele Umwege.

14
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Altersbilder in der Gesellschaft:
Wie wollen wir im Alter leben?

Die 6. Bundesaltenberichtskommission ging
bei der Auseinandersetzung mit den Altersbildern in der Gesellschaft von den Überlegungen
aus: Welche Vorstellungen vom Alter haben wir
selbst? Wie stellen wir uns unser Altern vor?
Nicht nur die gesellschaftlichen Altersbilder
sind wichtig, sondern auch Selbstbilder und
Lebensentwürfe. Dazu gehören die Fragen:
Welche Verantwortung will ich im Alter übernehmen – für mich und für andere? Welche
Netzwerke sind mir wichtig: nur die Familie
oder auch Freunde, die Nachbarschaft, Gleichgesinnte und Vereine? Wie kann ich mobil
sein? Wie möchte ich medizinisch und pflegerisch versorgt werden? Wo will ich leben – und
auch sterben? – Pläne werden für eine Zukunft
geschmiedet, über die wir nichts wissen. Der
Umgang mit diesen Fragen sensibilisiert für die
Tragweite des demografischen Wandels, der jeden Menschen berührt.

die körperliche, seelische,
geistige und soziale Verfassung der Älteren.
Aber wir wissen, dass
Menschen ein erhebliches Entwicklungspotenzial aus
Aktivität schöpfen:
Körperliche, geistige
und soziale Aktivität
ist ein bedeutender Motor für den gesamten Lebenslauf. Zwei Aspekte sind zentral:
• Welche Aktivierungsformeln wirken auf
Menschen ein: körperlich, kognitiv, emotional und sozial?
• Welche Aktivierungsformeln erfahren Menschen im Laufe ihres Lebens, also schon in
jungen Jahren?

Es geht nicht nur um den Bevölkerungsaufbau
und Fragen des biologischen Alterns, sondern
um Lebensqualität, Lebensstile und die Verteilung von materiellen und immateriellen Gütern. Neue Formen der sozialen Partizipation
und der sozialen Ungleichheit kommen auf
uns zu.

Es ist entscheidend, in welchen Bahnen das
Leben verläuft. Erfahren Menschen Gerechtigkeit, Teilhabe an Bildung und Sinnerfüllung,
profitieren sie kontinuierlich von Partizipation
und Aktivierung oder gibt es Einbrüche? Für
den Prozess des Alterns heißt das: Er ist nicht
genetisch determiniert und verläuft nicht nach
einem festgelegten Programm. Vielmehr haben
wir biologische Grundlagen, die uns das Gestalten des Lebens ermöglichen – bis hin zur
Beeinflussung bestimmter Krankheitsrisiken.
Abhängig ist dieser Prozess von den sozialen
Kontext-Faktoren und unserem Lebensstil. Der
kulturelle Wandel des Alters bedeutet auch:
Alter wird zur Gestaltungsaufgabe, bei der wir
persönliche Verantwortung tragen. Wenn wir
der Frage nachgehen, unter welchen Entwicklungsbedingungen Menschen aufwachsen und
reifen, geht es um Aktivierung für ein gutes
Alter. Deshalb betont die 6. Altenberichtskom-

Natürlich ist die Frage wichtig, in welchem Ausmaß der Anteil der älteren Menschen an der
Gesamtbevölkerung zunimmt. Aber mit der
Beantwortung dieser Frage steht auch eine gesellschaftliche Bewertung des Alters an.
Vermutlich sind im Jahr 2040 36 Prozent der
deutschen Bevölkerung 60 Jahre und älter; das
besagt zunächst wenig. Die Zahl gibt keine Auskunft darüber, wie es um die deutsche Innovationskraft, Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit bestellt sein wird. Wir wissen nichts über

Prof. Andreas
Kruse, Vorsitzender der 6.
Bundesaltenberichtskommission, Universität
Heidelberg

»Der kulturelle
Wandel des
Alters bedeutet
auch: Alter wird
zur Gestaltungsaufgabe, bei der
wir persönliche
Verantwortung
tragen.«
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mission: Altenpolitik ist Querschnittspolitik.
Bei den Rahmenbedingungen für ein gutes
Alter geht es nicht um einen »Leistungsbereich
Alter«, sondern um alle Facetten und Phasen
des Lebens.

Altersbilder hemmen oder
fördern Teilhabe
Wenn mehr Menschen älter werden, hat die
Qualität der Fremdwahrnehmung, also der
verbreiteten Altersbilder, großen Einfluss auf
die Lebensqualität. Auch die gesellschaftlich
legitimierten Rollen für Ältere beruhen auf
Altersbildern und Bewertungen. Dem ist die
Altenberichtskommission nachgegangen. Wie
steht es um die Altersbilder in der Wirtschaft
und Arbeitswelt, im Recht, in der Medizin und
Pflege, in den Medien und der Kultur, in den
Kirchen und so fort.
Beispiel Wirtschaft: Wir haben viele Unternehmen, die alles daransetzen, dass ihre Produkte
in der Werbung mit Jugend assoziiert werden.
Wenn zu viel Werbung für Ältere gemacht
wird, gehen junge Zielgruppen verloren, wird
argumentiert. Es gibt aber auch Betriebe, die
gezielt Ältere ansprechen. Automobilhersteller haben seit den 1980er Jahren Ingenieure
aus dem Ruhestand zurück ins Unternehmen
geholt, um deren Know-how und ihre Alterserfahrungen bei der ergonomischen Autogestaltung einzubeziehen. Dabei galt der Leitspruch:
Was für Ältere gut ist, tut auch Jüngeren gut.
Oder Betriebe konzentrieren sich bewusst auf
das Marktsegment 55plus, weil die Zielgruppe
über erhebliche finanzielle Ressourcen verfügt;
ein solides Produktimage entfaltet Sogwirkung
für andere Zielgruppen, lautet die Überlegung.
In der Wirtschaft existiert demnach keine einheitliche Haltung gegenüber dem Alter, Bewertungen und Altersbilder sind heterogen,

die Strategien im Umgang variieren. Alter wird
selten neutral gesehen, sondern negativ oder
positiv bewertet. Die Befunde im Bundesaltenbericht lauten: Wer auf das Alter setzt, wer
diese Lebensphase differenziert bewirbt, ohne
zu beschönigen und ohne zu dramatisieren, hat
wirtschaftlich gewonnen. Das haben viele Unternehmen noch nicht verstanden.
Beispiel Arbeitswelt: Mit einer ablehnenden
oder positiven Haltung gegenüber Älteren ist
auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit berührt. Das haben sowohl die 5. wie auch die
6. Altenberichtskommission betont. Wir haben
in Deutschland immer noch eine große soziale Ungleichheit bei den Bildungschancen. Die
Kommission sieht deshalb unter anderem Unternehmen und Betriebe in der Pflicht, kontinuierlich Bildungsangebote zu unterbreiten, auch
für Beschäftigte mit Defiziten in der frühen Bildung. Angebote sind für junge Erwachsene und
im mittleren Erwachsenenalter sinnvoll und
notwendig: Wer betriebliche und überbetriebliche Bildungsangebote nicht nutzen konnte und
kann, droht immer weiter dequalifiziert zu werden. Ohne (berufliche) Bildung ist gesellschaftliche Teilhabe und Beteiligung am technischen
Fortschritt schwer möglich. Die Robert-Bosch
GmbH, unterstützt von der Robert-BoschStiftung, hat Weiterbildungsangebote für ältere Arbeitskräfte entwickelt, die sich nicht nur
auf berufliche Qualifizierung beschränken. Die
Qualität der Alltags- und Lebensgestaltung ist
ebenfalls ein Thema. Viele Teilnehmerinnen
und Teilnehmer urteilten hinterher, nicht nur
beruflich profitiert zu haben, etwa in Bezug
auf Motivation und Leistung, sondern erstmals
Impulse für die Auseinandersetzung mit dem
persönlichen Älterwerden erhalten zu haben.
Im Vergleich dazu setzen andere Unternehmen
alles daran, Beschäftigte ab dem 60. Lebens-
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jahr aus dem Erwerbsleben zu drängen. Sie
verbreiten damit verheerende Altersbilder und
schädigen sich am Ende selbst. Die Ergebnisse
im Altenbericht weisen nach: 55- und 60-Jährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
erbringen nicht schlechtere Leistungen als Jüngere. Deren gewandelte Leistungen zeugen von
mehr Überblick, Wissen, vernetztem Denken,
Souveränität und Strategiekompetenz. Mit altersgemischten Teams gewinnen Betriebe sehr
leistungsfähige Einheiten. Ältere sollten im Berufsleben mehr Zeitsouveränität erhalten und
selbst entscheiden können, wie sie sich einen
gleitenden Ausstieg aus dem Arbeitsleben vorstellen – auch wenn sie Interesse haben, über
das 65. Lebensjahr hinaus zu arbeiten.

Die Rolle der Zivilgesellschaft
– Engagement im Alter
Heute sind knapp fünf Prozent der deutschen
Gesamtbevölkerung 80 Jahre alt und älter. Bis
2040 wird der Anteil steigen – auf 12 bis 14 Prozent. Gleichzeitig schwinden familiäre Ressourcen zur Versorgung älterer Menschen: Frauen
sind endlich stärker am Erwerbsleben beteiligt,
die berufliche Mobilität und räumliche Trennung von Familien steigt. Es ist eine Zukunftsfrage, dieses Dilemma anzugehen. Das Sozialversicherungssystem wird nicht alle Aufgaben
auffangen können – auch nicht durch höhere
Beitragssätze. Das wäre zudem wirtschaftlich
verfehlt und die konsumtive Kraft der Haus-

halte würde leiden. Ältere Menschen brauchen
mehr Raum und Chancen, sich politisch zu
engagieren und mitzugestalten. Städte, Kreise
und Kommunen brauchen nicht nur eine gute
Wirtschaftsplanung, sondern auch eine nachhaltige Sozialraumplanung.
Die Faktoren bürgerschaftliches Engagement
und Verantwortung gewinnen in diesem Zusammenhang an Gewicht. Bisweilen gibt es
Einwände, weil befürchtet wird, das Ehrenamt
könnte reguläre Erwerbstätigkeit und Facharbeitskräfte verdrängen. Trotzdem sollten
im demografischen Wandel die Demokratie
und das Gemeinwohl mit der individuellen
Verantwortung des Menschen in Beziehung
gesetzt werden. Menschen mit einer längeren Lebensperspektive, zumal wenn sie vital
und aktiv sind, stellt sich die Frage nach der
Mitverantwortung für das Gemeinwesen. Es
geht nicht nur um Gremienarbeit und Facharbeit, sondern um mitmenschliches Engagement in so genannten Caring Communities,
die in den Kommunen, in der Nachbarschaft
oder Familie entstehen können. Intensive
kommunale oder kirchliche Bindung – und
Vernetzung – trägt mit dazu bei, Engagement
als soziales Wissen und als spezifische Kompetenz den Folgegenerationen mitzugeben.
Und Menschen können auf diese Strukturen
zurückgreifen, wenn sie selbst gebrechlicher
werden.
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Altersbilder und gesetzliche
Altersgrenzen in der Diskussion

Auch die Europäische Union (EU) stellt sich auf
den demografischen Wandel ein, 2012 ist das
»Europäische Jahr des aktiven Alterns und der
Solidarität zwischen den Generationen«. In der
gesamten Union soll breit darüber aufgeklärt
werden, dass die Europäer länger als je zuvor leben und gesund bleiben – und dass dies Folgen
für die Staaten hat: für ihre Gesellschaften und
die Politik, ihr soziales Gefüge, die Sozialsysteme sowie die Volkswirtschaften. Themengebiete wie Beschäftigung, Gesundheitsversorgung,
Sozialdienste, Erwachsenenbildung, Freiwilligentätigkeit, Wohnungswesen und Verkehr sollen in diesem Zusammenhang bearbeitet werden. In der offiziellen EU-Ankündigung zum
Kampagnen-Jahr heißt es: Aktives Altern erhält
den geburtenstarken Jahrgängen und älteren
Erwachsenen die Chance,
• länger im Erwerbsleben zu bleiben und ihre
Erfahrungen weiterzugeben,
• sich weiter aktiv am gesellschaftlichen Leben
zu beteiligen und
• ein möglichst gesundes und erfülltes Leben
zu leben.
Mit anderen Worten ausgedrückt spielt man
nicht nur hierzulande mit dem Gedanken,
die regulären Rentenaltersgrenzen anzuheben.
Und weiter heißt es bei der EU: Aktives Altern
ist der Schlüssel zur Wahrung der Solidarität
zwischen den Generationen in Gesellschaften
mit immer mehr älteren Menschen. Frei nach

John F. Kennedy heißt das wohl: Frage als alter
Mensch nicht nur, was die Gesellschaft für dich
tun kann, sondern was du für die Gesellschaft
tun kannst!

Ältere spielen eine immer
aktivere Rolle
Natürlich ist etwas dran am Appell an die ältere
Generation, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, eine aktive Rolle zu spielen und sich für
andere zu einzusetzen. Der 5. Bundesaltenbericht hatte bereits die Potenziale des Alters in
den Fokus gerückt, auch im Hinblick auf mehr
zivilgesellschaftliches Engagement der älteren
Generation. Diesem Anspruch werden viele
in Ehrenämtern aller Art bereits gerecht, auch
GEW-Mitglieder engagieren sich innerhalb und
außerhalb ihrer Gewerkschaft. Dr. Frank Berner,
der Leiter der Geschäftsstelle des Bundesaltenberichts, begrüßt diese Entwicklung und stellt
sie in den Zusammenhang von mehr Freiheit,
Aktivität und Gestaltbarkeit des dritten Lebensalters. Fatal sind für ihn der Fortbestand und
die Wirkung falscher und traditioneller Altersbilder, die Potenziale ausbremsen, statt sie zu
fördern. Er würdigt den motivierenden Ansatz
des 6. Bundesaltenberichts, Vorstellungen vom
Alter für alle relevanten Lebensbereiche der Gesellschaft durchzubuchstabieren und die positiven sowie negative Folgen zu analysieren: Der
Altenbericht untersucht die Zivilgesellschaft,
den Bildungssektor, die Arbeitswelt, Marketing
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und Konsum, die Politik, Gesundheit, Medien,
Pflege, das Recht und die Kirche.
Berner problematisiert in diesem Zusammenhang starre Altersgrenzen im Rentenversicherungsrecht sowie in anderen Regelwerken wie
Tarifverträgen, Satzungen und Geschäftsbedingungen. Sie pauschalisierten Annahmen
über die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit
der Menschen. Vielfach führten starre Grenzen zum Aufstellen von Tabus: Ab einem gewissen Alter soll etwas Bestimmtes unterlassen
werden oder muss man etwas Bestimmtes tun.
Berner fordert deshalb dazu auf, solche Altersgrenzen zu hinterfragen und ihre Folgen zu
bewerten: Entfalten sie eine Schutzfunktion
für Ältere, wirken sie ausgrenzend oder gar
diskriminierend? Leistungen, deren Gewährung ausschließlich vom Lebensalter abhängen, können auf unangemessenen Altersbildern beruhen und bergen zudem die Gefahr
der Altersdiskriminierung, so Berner, und er
betont: Menschen, die länger im Erwerbsleben stehen, sind oft gesünder und zufriedener.
Die Funktion einiger Altersgrenzen – Schutz,
Begünstigung, Versorgung und Anreize – seien
grundsätzlich zu überdenken.

Das Arbeitsleben braucht
einen Endpunkt
Der 6. Bundesaltenbericht empfiehlt denn
auch im Kapitel »Aufbruch zu neuen Ufern,
Altersbilder und Altersrollen«, grundsätzlich
von starren Regelaltersgrenzen etwa beim Renteneintritt abzurücken. Für Anne Jenter, das für
Seniorenpolitik zuständige GEW-Vorstandsmitglied, ist das jedoch das falsche Signal, zumal der Bericht vorschlägt: Der Zugang zur
Rente oder Pension könnte künftig von Zeiten
der Erwerbsbeteiligung und den individuell erworbenen Anwartschaften abhängig gemacht

werden. Für Gewerkschafter
verfehlt die 6. Altenberichtskommission mit
solchen Aussagen ihr
Ziel, Altersbilder zu
untersuchen, denn
sie stellt ohne Not
einen gesellschaftlichen Konsens und
eine sozialrechtliche
Norm infrage. Es entspricht für Jenter einer humanen Arbeitswelt, dass die Erwerbsarbeit einen verbindlichen Endpunkt hat.
Empfehlung der 6. Altenberichtskommission
sehen Seniorinnen und Senioren in der GEW
aufgrund der arbeitsbedingten Beanspruchungen und Erkrankungen kritisch. Immer mehr
und immer länger Leistung erbringen zu müssen, gehe an der Realität vorbei. Ein gesetzlich
oder tariflich fixiertes Rentenalter ist für sie keine unzulässige Altersdiskriminierung, sondern
ein unverzichtbares Schutzrecht in der modernen Arbeitswelt. Gerade die Lehr- und Erziehungsberufe seien geprägt durch Leistungsverdichtung, steigende Anforderungen und mehr
psychische Belastungen. Flexible Altersgrenzen
– nach Leistung – seien unsolidarisch und ungerecht – besonders im Hinblick auf nach wie vor
ungleiche Chancen im Arbeitsleben: bei den
Rentenanwartschaften, Erwerbsbedingungen
und -beteiligungen etwa von Frauen und Männern. Immer noch tragen Frauen die Hauptlast
der Familienarbeit und treten dafür beruflich
kürzer, ob in Teilzeitarbeit oder mit längerem
Erwerbsausstieg. Das Erreichen einer verbindlichen Altersgrenze soll auch in Zukunft – unabhängig vom individuellen Restarbeitsvermögen – zum Bezug einer vollen Altersrente oder
Pension berechtigen.

Dr. Frank
Berner, Leiter
der Geschäftsstelle Bundesaltenbericht

»Wie Menschen
ihr Alter bewerten, hängt von
persönlichen
Prägungen, Erfahrungen und
Bildungschancen
ab. Gemeinsam
müssen wir diese
Faktoren zum
Positiven hin
verändern.«
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Aktiv im Ehrenamt:
Ältere mischen mit, auch in der GEW

Frauke Gützkow, Referentin
GEW-Hauptvorstand

»Die GEW ist
die politische
Heimat der älteren Mitglieder
nach dem Berufsleben. Ideen,
Modelle und
Offenheit sind
gefragt, das noch
besser gestalten
zu können.«

Späteinsteiger oder früh berufen: In Deutschland muss
sich niemand langweilen, es bieten sich
vielfältige Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement.
Ältere
Menschen
mischen in sozialen
Projekten,
Parteien,
Verbänden, Initiativen
und Gewerkschaften mit.
Aber reicht dieses Angebot in
Zukunft noch? Passt das »typische Ehrenamt«
zu den Vorstellungen der »jungen Alten«? Und
werden sie genügend zur Mitarbeit motiviert?
Während sich die einen gerne für ihre Mitmenschen einsetzen, suchen andere nach Wegen,
ihre politischen oder Gruppeninteressen wirkungsvoll zu vertreten. Viele eint dabei die Vorstellung: Über die Spielregeln im Ehrenamt bestimmen wir selber mit! Doch das kommt nicht
überall gut an. Die S-Frage, also die Seniorenfrage, stellt sich auch in den Gewerkschaften:
Mehr erfahrene, rührige Ruheständlerinnen
und Ruheständler suchen Aufgaben, wollen etwas bewirken und möchten selbst gut vertreten
und aufgeboben sein.

Oldtimer mit Fahrpraxis
»Die DGB-Gewerkschaften haben zurzeit 1,3
Millionen Mitglieder im Ruhestand, organisationspolitisch spielen ältere Mitglieder eine
ungleich größere Rolle als vor 20 oder 30 Jahren, ihr prozentualer Anteil steigt«, sagt Bettina
Munimus. Sie hat das an der Universität Kassel
mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht. Als sie der Frage nachging, wer im Land die Interessen der Älteren
aufgreift, stieß sie vor allem auf zwei klassische
Akteure: Sozialverbände sowie die Parteien

SPD und CDU mit ihren Seniorenabteilungen »SPD AG 60plus« und »Senioren-Union«.
Während die Sozialverbände Zuwächse verzeichnen, schrumpfen und altern beide Volksparteien, erläutert Munimus. Deren Mitgliedschaft ist zu rund 50 Prozent jeweils über 60
Jahre alt. Die Gewerkschaften haben die Frage
längst grundsätzlich positiv beantwortet, ältere
Mitglieder zu integrieren. »Spätestens mit den
seniorenpolitischen DGB-Eckpunkten 2007
wurde das offiziell geklärt. Aber die Hauptverantwortung der Umsetzung tragen die einzelnen Organisationen, nicht der DGB als Dach«,
räumt Bettina Munimus ein. Seit jeher arbeiten
die DGB-Gewerkschaften zwar generationenübergreifend, sie vertreten die Interessen der
Älteren indirekt mit. Das gilt insbesondere für
profilierte Positionen in der Sozialpolitik, mit
der sie glänzen. Doch die Einzelgewerkschaften
müssen ihren Part auf dem Terrain der seniorenpolitischen Akteure noch klarer definieren.
Und sie brauchen frische Ideen – auch als Anreiz für interessierte ältere Menschen. Im andern Falle vertun sie Chancen und verlieren
enttäuschte Mitglieder, die ihre politische Heimat ungern aufgeben.

Politische Heimat gesucht
Originäre Senioren-Gewerkschaften wie in den
USA, die gegen Altersdiskriminierung aktiv
sind, gibt es in Deutschland nicht. Dort setzt
sich etwa die »Writers Guild of America West«
gegen die Diskriminierung älterer Drehbuchautoren in der Filmbranche ein. Fakt ist: Seit
Jahren gewinnt das Anliegen der Seniorinnen
und Senioren gesellschaftliche Relevanz und
Schwung, ihre Interessen wurden zunehmend
von Parteien und Verbänden aufgegriffen. Das
Engagement der älteren Generation hat hierzulande keinen Stammplatz in einer speziellen
Organisation, alle mischen mit. Die Gewerk-
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schaften haben die große Chance, ihre älteren
Mitglieder als kompetente Mitstreiter einzubinden, wenn die Angebote ankommen. Im Zuge
dieser Bemühungen werden neue Schwerpunkte und Servicegebiete entstehen, Themen wie
Selbstbestimmung, Mobilität, Wohnen und
Verbraucherschutz gewinnen in Zukunft an Bedeutung.
»Die Sozialverbände sind die direkten Interessenvertretungen der Älteren, das haben sie sich
auf die Fahnen geschrieben«, sagt Munimus.
Die Klientelorganisationen haben besondere
Leistungen für ältere Menschen im Gepäck.
Die »mittelbaren Akteure« wie Parteien, Gewerkschaften und Kirchen haben kein rein seniorenpolitisches Profil zu bieten.

Gewerkschaftliche Seniorenarbeit
entwickeln
Im DGB sendet man die Botschaft an die reife
Mitgliedschaft aus: Ihr gehört zu uns! Künftig
reicht das nicht aus, denn die Älteren wollen
beides, die Solidargemeinschaft ihrer Gewerkschaft stärken und Seniorenpolitik aus Gewerkschaftsperspektive betreiben. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die
GEW sind schon ein gutes Stück vorangekommen: Seniorenarbeit wurde als eigenständiger
Arbeitsbereich in den Satzungen verankert. In
der GEW gibt es – je nach Landesverband –
Angebote zum Mitmachen, in der Regel werden zwei Zielgruppen angesprochen: die Älteren und die »jungen Alten«. Das klassische
Ehrenamt soll mit Projektarbeit, neuen Arbeitsformen und -gebieten verbunden werden. Diesen Gedanken will die GEW noch intensiver in
ihren Reihen verankern und in ihren Medien
transportieren.

• Der Übergang vom Beruf in den Ruhestand
ist regelmäßig ein
Thema – mit
Gestaltungsanregungen und
Angeboten an die
Mitglieder – zum
Beispiel regionale
GEW-Orientierungsgruppen für
angehende Ruheständlerinnen und Ruheständler.
• Die Kommunikation über bestehende GEWAngebote in den Regionen und Landesverbänden wird überdacht und verbessert
werden, damit Engagement nicht an Informationsdefiziten scheitert.
DGB und GEW streben seniorenpolitisch
Netzwerke und gesellschaftspolitische Bündnisse an. Das Engagement der Mitglieder kann
regional mit anderen Gruppen verknüpft werden: mit Gewerkschaften, Sozialverbänden,
Seniorenbeiräten – kommunal und auf Länderebene, mit kirchlichen und politischen
Organisationen, kulturellen Einrichtungen,
Schulen und Bildungsstätten. Das stärkt den
seniorenpolitischen
Gewerkschaftseinfluss.
Erste Akzente setzt die GEW mit regionalen
Kooperationen und ihrer Beteiligung an kommunalen Seniorenbeiräten. – Das Potenzial
für eine solide Seniorenarbeit ist in der GEW
und den Gewerkschaften vorhanden, denn Interessenvertretungsarbeit, Organisation und
politische Positionierung haben die Kolleginnen und Kollegen von der Pike an gelernt.
Jetzt gilt es, die Ideen und die Vielfalt weiterzuentwickeln.

Bettina
Munimus,
Politikwissenschaftlerin

»In allen Gewerkschaften
steigt der Anteil
der Seniorinnen
und Senioren.
Neue Beteiligungsmöglichkeiten sind nötig,
um diese Gruppe
erfolgreich zu
integrieren.«
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Voneinander lernen:
Alter als Schulthema

Seniorinnen und Senioren als aktive Partner in
Schulen, egal ob ehemalige Handwerkerinnen
und Handwerker, Lehrkräfte oder Verwaltungsangestellte: Ältere haben den Jüngeren etwas zu
sagen, und zwar nicht im Sinne von »Besserwisserei«. Es geht um die Geschichte und um Geschichten aus einem bunten Leben, das nicht
nur vom Beruf geprägt ist. Lebensläufe enthalten Spuren des Familienlebens, von Hobbys,
Freundschaften und Ehrenämtern. Gestandene Persönlichkeiten geben Schülerinnen und
Schülern die Erfahrung mit, dass jede Biografie
und jeder berufliche Werdegang Brüche oder
Eigenarten aufweist. Nicht immer führt der direkte Weg zum Erfolg, zum Glück oder zum
Wunschberuf.

und bei der Berechnung der Lebenserwartung
spielen solche Initiativen und die darin liegenden Chancen natürlich keine Rolle. Die Statistik propagiert demografische Tendenzen – und
viele selbsternannte Untergangspropheten beziffern demografische Lasten und Krisen. Timo
Jacobs vom Institut für Gerontologie (IFG) der
Universität Heidelberg plädiert für eine andere Sichtweise: Die Chancen und die Ressourcen für das Zusammenleben der Generationen
sind systematisch zu ermitteln und zu nutzen
– nicht als Pflichtveranstaltung, sondern als ein
verlockendes Angebot. Ehrenamtliche Tätigkeit
und eine neue gesellschaftliche Verantwortung
der älteren Generation lässt sich gut mit dem
Engagement für die Jungen verknüpfen.

Die Idee, den Generationendialog in Schulen
zu fördern, ist nicht neu, eine offizielle deutsche
Initiative ist inzwischen gut zehn Jahre alt – der
Bundesverband »Seniorpartner in School e. V.«.
Er hat sich dem bürgerschaftlichen Engagement
verschrieben, den Austausch zu fördern, damit
Kinder, Jugendliche und ältere Menschen zusammenkommen. Gegenseitige Teilhabe an
der Erfahrungswelt alter und junger Menschen
kommt im Alltag oft zu kurz, besonders durch
den Trend zur Kleinfamilie. Oft stehen bei den
gelungenen Schulprojekten konkrete Vorhaben
im Vordergrund: ein Schulgarten, eine Fahrradwerkstatt oder das Bewerbungstraining. In den
Voraussagen über die Bevölkerungsentwicklung

Mit diesen Fragen hat sich der 5. Bundesaltenbericht (2006) gründlich auseinandergesetzt:
Potenziale und Ressourcen sind die Stärken
und Fähigkeiten, auf die Ältere bauen können,
wenn sie ihren eigenständigen Beitrag für die
Gesellschaft planen. Es geht nicht darum, Ingenieure und Lehrkräfte als »billige Lückenbüßer« für bestimmte Aufgaben zu rekrutieren,
sondern jede Kompetenz und Lebenserfahrung
anzuerkennen. Jeder Mensch verfügt über besondere Erfahrungen und Sichtweisen, die interessant oder fesselnd sind. Wie ältere Menschen mit dieser Herausforderung umgehen,
hängt viel von den gesellschaftlichen und persönlichen Altersbildern ab: Werden die Älteren
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gebraucht? Werden ihre Erfahrungen abgerufen? Trauen sich Ältere zu, auf Junge zuzugehen und sich einzubringen?

Partizipationsmöglichkeiten eröffnen
Von Oma und Opa lernen, das ist keine familiäre Selbstverständlichkeit mehr. Schon seit
Beginn der 1990er Jahre gibt es deshalb Bemühungen, den Dialog der Generationen in Bildungsstätten zu fördern. Bundesweit, so wird
geschätzt, liefen und laufen rund zehntausend
Projekte in unterschiedlichen Kontexten – vom
Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung. Ein
Motiv der Initiativen ist der gesellschaftliche
Wandel: Im Zuge der (beruflichen) Mobilität
und des Trends zur vereinzelten Kleinfamilie verändern sich der Zusammenhalt und die
Lernkultur in den Familien. Den Themen und
Gestaltungsmöglichkeiten von Generationenprojekten sind laut Tino Jacobs kaum Grenzen
gesetzt. Die Studie »Intergenerative Projekte in
NRW« (Universität Dortmund 2005), hat nahezu 200 Modelle erfasst und ausgewertet, insbesondere Schulen waren beteiligt. Das Land
Baden-Württemberg hat den »Dialog der Generationen« explizit bei der Novellierung des
Bildungsplans für allgemeinbildende Schulen
berücksichtigt.
• Ein Beispiel sind so genannte Mentoren- oder
Berufseinstiegsprojekte: ältere Menschen unterstützen Jugendliche beim Übergang ins
Berufsleben. Oft geht das über längere Zeiträume – vom ersten Bewerbungsschreiben bis
zum Ausbildungsvertrag.
• Bei den Zeitzeugen-Projekten geht es um die
praktische Aufarbeitung historischer Themen:
Zeitzeugen berichten zum Beispiel über den
2. Weltkrieg – den Holocaust, Verfolgung,

Flucht und Vertreibung –
oder über die wilden
60er Jahre.
Beide Beispiele stehen für das Vermitteln von Erfahrungswissen, also für das
Lernen der jüngeren
von den älteren Menschen – eine traditionelle
pädagogische Orientierung.
Andere Modelle sind machbar
und wünschenswert, denn in der Normalfamilie lernen die Eltern und Großeltern auch
umgekehrt von den Kindern und Enkelkindern: wenn es zum Beispiel um den Umgang
mit neuen Technologien geht – vom Internet
bis zum Handy. Die Umkehr der traditionellen
Lernorientierung zeigt das Projekt »Jung lehrt
Alt« am Fanny-Leicht-Gymnasium in Stuttgart-Vaihingen, das bereits seit 1962 existiert.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe unterrichten Seniorinnen und Senioren zwei Mal
in der Woche in verschiedenen Schulfächern.
Die Projekte und Initiativen stehen auch für die
Tendenz, dass Schulen zunehmend nicht nur
Lern-, sondern auch Lebensort sind. Im demografischen Wandel eröffnet sich die Chance,
Schulen und Kindergärten als intergenerationellen Erfahrungsraum zu erschließen. Wenn
die Politik diese Möglichkeiten mit den richtigen Weichenstellungen begünstigt, dann kann
Schule moderne Altersbilder, Wissen über das
Alter und Kompetenzen für gutes Altern vermitteln. Den Seniorinnen und Senioren öffnen
sich neue Türen, Perspektiven und Partizipationsmöglichkeiten.

Dr. Timo Jacobs, Institut
für Gerontologie
Universität
Heidelberg

»Schon die
Jungen müssen
mitgenommen
werden, wenn
das Alter neu
gestaltet werden
soll. Schule ist
der ideale Ort,
generationenübergreifend
zu arbeiten.«
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Solidarität der Generationen
Seniorenpolitische Herausforderungen in der Sozialpolitik
Die Gewerkschaften sind die einzige gesellschaftliche Organisation, die in hohem Maße
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
Seniorinnen und Senioren unter einem Dach
organisieren. Es gibt viele gemeinsame Interessen, denn alle Bürgerinnen und Bürger profitieren von einer sozial gerechten Welt. Von einer
bezahlbaren, sicheren Altersversorgung haben
Beschäftigte und Rentnerinnen und Rentner
etwas, ebenso von einem zukunftsfesten Gesundheitssystem und von einer gesundheitsförderlichen Arbeitswelt. Der DGB setzt sich für
eine solidarische Alters- und Gesundheitsversorgung ein, für bessere Pflegeleistungen und
gegen Altersdiskriminierung. Er organisiert die
gesellschaftliche Gegenwehr, um Leistungsverschlechterungen und den Abbau von Solidarität zu verhindern. Das ist die stabile und
solidarische Klammer, die die Generationen
verbindet.
Die aktuelle Politik der Bundesregierung verletzt die solidarischen Leitlinien eklatant im
Gesundheitswesen: Am 1. Januar 2011 trat die
Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) in Kraft. Mit dem so genannten GKVFinanzierungsgesetz hat die schwarz-gelbe
Koalition einkommensunabhängige Zusatzbeiträge für Versicherte eingeführt – für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie für
Rentnerinnen und Rentner. Dieser Schritt läutet einen Systemwechsel im Gesundheitswesen

ein, er bringt den Einstieg in die Finanzierung
per Kopfpauschale. Zurzeit merken die Versicherten von der drohenden Zusatzbelastung
noch wenig. Das GKV-Finanzierungsgesetz ist
so gestrickt, dass die meisten der 70 Millionen
gesetzlich Versicherten in Deutschland erst
später zur Kasse gebeten werden: Zusatzbeiträge fallen an, sobald die ersten Krankenkassen erhöhten Finanzbedarf haben. Damit dies
nicht gleich zu Beginn der Reform geschieht,
wurde der Krankenversicherungsbeitrag 2011
erst einmal erhöht – von 14,9 auf 15,5 Prozent.
Zusammen mit den Mehreinnahmen im Aufschwung hat das den Krankenkassen Luft verschafft. Vom erhöhten Krankenkassenbeitrag
(15,5 Prozent) tragen die Versicherten den Löwenanteil, nämlich 8,2 Prozent. Der Arbeitgeberbeitrag liegt bei nur 7,3 Prozent – und wird
fortan auch noch festgeschrieben. Das Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge bedeutet: Künftige
Kostensteigerungen im Gesundheitssystem finanzieren allein die Versicherten über die Kopfpauschalen.

Höhere Beiträge und
Kopfpauschalen
Zwar wurde die vollständige Umstellung der
GKV-Finanzierung auf Kopfpauschalen mit
vereinten Kräften – auch mit Einspruch des
DGB – politisch verhindert. Und die Arbeitgeber zahlen – zumindest in diesem Jahr – ebenfalls höhere Beiträge. Aber 2012, spätestens
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2013, geht es mit den Zusatzbeiträgen für Versicherte richtig los: wenn die ersten Krankenkassen aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen
sind, Kopfpauschalen von den Mitgliedern zu
erheben. Berechnungen sagen voraus: Ab 2014
können die Zusatzbeiträge im Durchschnitt bereits bei rund 16 Euro monatlich liegen – das
entspräche einer Beitragserhöhung für Durchschnittsverdienerinnen und -verdiener um rund
0,6 Prozent; für Rentnerinnen und Rentner mit
1 000 Euro Rente ergäbe dies eine Beitragserhöhung von 1,6 Prozent. Im Jahr 2020 werden
die Zusatzbeiträge voraussichtlich 50 Euro monatlich betragen, im Jahr 2025 bis zu 100 Euro.
Bundesregierung und Bundesgesundheitsministerium argumentieren, das sei nicht tragisch,
denn für bedürftige Haushalte würde ein Sozialausgleich eingeführt. Fakt ist aber: Alle Belastungen für Versicherte bis zu zwei Prozent ihres
Einkommens werden nicht ausgeglichen. Erst
wenn die Kopfpauschale darüber liegt, greift
der geplante Sozialausgleich, den alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mitfinanzieren.
Einige Rechenbeispiele zeigen, dass der Sozialausgleich Augenwischerei ist, die kleinen Einkünfte geraten unter Druck:
• Wer 800 Euro Einkommen erzielt und 16
Euro Zusatzbeitrag zahlen muss, geht leer
aus; den Sozialausgleich gäbe es erst, wenn
der durchschnittliche Zusatzbeitrag aller
Krankenkassen über 16 Euro monatlich läge.
Damit wird die Kopfpauschale von 16 Euro

ganz schnell zu einer Rentenkürzung um zwei
Prozent.
• Geringverdienende und Rentner
mit 1 000 Euro
Einkommen bekommen bei einer
Kopfpauschale von
20 Euro – das sind
immerhin 240 Euro
im Jahr – keinen Cent.
• Durchschnittsverdiener
mit
2 500 Euro Monatseinkommen haben erst
Anspruch auf den Sozialausgleich, wenn die
Kopfpauschale mehr als 50 Euro pro Monat
beträgt – das sind 600 Euro Zusatzbeitrag im
Jahr ohne jeden Ausgleich.
Der DGB plädiert dafür, diesen Irrweg zu verlassen. Wir streiten deshalb im Bündnis mit der
Reformkommission »Für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft« für die Verwirklichung einer solidarischen Bürgerversicherung.
Damit das chronische Einnahmeproblem der
GKV behoben wird, wollen wir die Beitragsbasis verbreitern, stabilisieren und die Finanzierung gerechter gestalten.

Annelie Buntenbach, DGBBundesvorstand

»Der DGB
organisiert gesellschaftliche
Gegenwehr,
um den Abbau
von Solidarität
zu verhindern.
Denn Solidarität
ist die stabile
Klammer, die
alle Generationen verbindet.«

Denn wo drückt der Schuh bei der Finanzierung des Gesundheitswesens? Das Bruttoinlandsprodukt – die Summe des gesamten Volks-
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einkommens – stieg zwischen 1995 und 2008
um rund ein Drittel, die Ausgaben der GKV
nur um ca. 28 Prozent. Die beitragspflichtigen
Einkommen, aus denen die GKV-Ausgaben
finanziert werden, stiegen im selben Zeitraum
aber lediglich um rund 15 Prozent. Gleichzeitig
sprudeln die Gewinne vieler Unternehmen und
aus Kapitaleinkommen.

über der Grundsicherungsgrenze zu erhalten
– also über der Sozialhilfebedürftigkeit. Sind
die rentenrechtlichen Dämpfungs- oder Kürzungsfaktoren (aus den letzten Reformen) bis
zum Jahr 2030 voll umgesetzt, dann sind sieben zusätzliche Beschäftigungsjahre – etwa 44
Jahre – für eine Altersrente über der Grundsicherungsgrenze nötig.

Renten und Löhne laufen
auseinander

Nicht die Gesetzliche Rentenversicherung ist
das Problem, sondern Reformen der Vergangenheit führen in die Irre, sie verursachen Altersarmut auf breiter Front. Reformschritte im
Rentensystem reichen zur Stabilisierung der
Rentenhöhe allerdings nicht aus. Für anständige Renten sind anständige Löhne und Ordnung
auf dem Arbeitsmarkt nötig. Nur wenn Beschäftigte fair bezahlt und versicherungspflichtig angestellt werden, ist das Rentensystem auch in
Zukunft über Sozialbeiträge finanzierbar und
die Menschen können von ihrer Rente leben.

Bei der Rente sieht es kaum besser aus. Die
Rentenerhöhung 2011 liegt bei mageren 0,99
Prozent, das Rentenniveau sinkt. Nach den
letzten (Kürzungs-)Reformen hält die Entwicklung des Rentenniveaus mit den Arbeitseinkommen nicht mehr Schritt. Ein Beispiel
veranschaulicht das: Eine Erzieherin oder eine
Verkäuferin mit 2 000 Euro Brutto-Gehalt muss
heute bereits rund 36 Jahre lang sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, um eine Rente
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Gewerkschaften für ein solidarisches
Gesundheitssystem der Zukunft

Die Versicherten haben teil am medizinischen
Fortschritt, doch viele kommt das bereits teuer zu stehen. Gerade Ältere, chronisch Kranke
und Familien leiden unter den Lasten, die ihnen vonseiten der Politik im Gesundheitswesen
jahrelang einseitig aufgebürdet wurden. Auch
deshalb initiierte der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB die Reformkommission »Für ein
solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft«:
Der Startschuss fiel am 30. Juni 2010. Gewerkschaften und Verbände schlossen sich zusammen, um einen fundierten Gegenentwurf zur
geplanten schwarz-gelben Gesundheitsreform
2010/2011 vorzulegen.
Denn sämtliche Reformen der letzten zwei
Jahrzehnte hatten sich fast ausschließlich mit
der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) befasst und waren dabei
tendenziell der Maßgabe gefolgt: Versicherte
belasten, Arbeitgeber entlasten. Das führte zu
höheren Beiträgen, schlechteren Leistungen –
Streichungen im Leistungskatalog etwa beim
Zahnersatz oder bei Brillen – und Zusatzkosten: von den Zuzahlungen über die private
Risikovorsorge bis hin zur Praxisgebühr. Die
paritätische Finanzierung – zu gleichen Teilen
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer – hatte ebenso gelitten wie
die Solidarität.

alle Versicherten aufbringen, egal wie hoch der
Monatsverdienst oder die Rente ist. Gleichzeitig wird der Arbeitgeberbeitrag zur GKV eingefroren.

Bürgerversicherung
statt Kopfpauschale
In einem breiten gesellschaftlichen Bündnis
kämpfen die beteiligten Gewerkschaften, Verbände sowie Expertinnen und Experten gegen
jede weitere einseitige Belastung der Versicherten. Die soziale Spaltung im Gesundheitswesen soll verhindert, die Finanzbasis solidarisch
von der Gesellschaft gesichert werden. Den
schleichenden Systemwechsel will die Reformkommission aufhalten: also die Entwicklung
von einem Solidarsystem, das sich aus gemeinsam erwirtschafteten Versichertenbeiträgen finanziert, hin zu individualisierten Kopfpauschalen, die einzelne Versicherte für eine
Minimal- oder Grundversorgung aufbringen
müssen. Denn was zunächst für Besserverdienende oder Versicherte mit mittleren Einkommen als geringe Monatsbelastung wahrgenommen wird, wächst sich schon in wenigen Jahren
zur Einkommensbelastung aus. Erst recht gilt
das im Ruhestand, wenn Kopfpauschalen die
Rente schmälern. Die finanziellen Lasten für
Versicherte durch Kopfpauschalen rechnete
Annelie Buntenbach exemplarisch durch (vgl.
S. 24-26).

Ziele der Reformkommission
In der Gesundheitsreform 2010/2011 ging es
der Regierungskoalition darüber hinaus um
den Einstieg in ein neuartiges Kopfpauschalen-System zur Finanzierung der GKV: über
einkommensunabhängige Zusatzbeiträge, die
auch beschlossen wurden und seit dem 1. Januar 2011 von den Krankenkassen erhoben werden können. Diese »Kopfpauschalen« müssen

Eingefrorene Arbeitgeberbeiträge fördern zudem deren Rückzug aus der Mitverantwortung
für ein leistungsfähiges Gesundheitswesen. Arbeitgeber sollen vielmehr in der Pflicht bleiben
– für einen guten Gesundheitszustand der Beschäftigten und eine angemessene Kostenentwicklung im Gesundheitssystem. Auch dafür
tritt die Reformkommission ein.
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Unter dem Motto »Köpfe gegen die Kopfpauschale« sammelt sie Unterschriften für eine
Petition an den Deutschen Bundestag. Bereits
Ende 2010 hat sie Eckpunkte für eine solidarische Alternative zur Gesundheitspolitik der
Bundesregierung vorgelegt, die der Bundesratsvorsitzenden Hannelore Kraft am 13. Dezember 2010 übereicht wurden: das Modell einer
Bürgerversicherung. Im Positionspapier »Bürgerversicherung statt Kopfpauschale. Gemeinsame Erklärung für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft« werden die Bausteine
präzisiert.
• Paritätische Finanzierung: Arbeitgeber zahlen
wieder die Hälfte der Beiträge auf Erwerbseinkommen, der zusätzliche Sonderbeitrag
der Versicherten von 0,9 Prozent wird abgeschafft.
• Ein System für alle: Alle Erwerbstätigen zahlen in ein Gesundheitssystem ein – nicht in
dieselbe Krankenkasse! Die private Krankenversicherung soll schrittweise in der Bürgerversicherung aufgehen.
• Mehr Beitragsgerechtigkeit: Die Beiträge orientieren sich stärker am Einkommen. Wer
mehr verdient, zahlt höhere Beiträge.
• Finanzbasis stärken: Neben Erwerbseinkommen und Renten werden weitere Einkommensarten wie Kapitaleinkünfte zur Beitragszahlung herangezogen, das ist zeitgemäß und
solidarisch.

Die nächsten Schritte der Reformkommission:
Die Fragen der Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen sowie der Leistungskatalog für
die Versicherten sollen bearbeitet werden. Für
die Petition »Köpfe gegen Kopfpauschale« unter Federführung des DGB werden weiterhin
Unterschriften gesammelt (www.stoppauschale.
de).

Mitglieder der Reformkommission
Gewerkschaften: Neben dem DGB als Dachorganisation gehören alle DGB-Mitgliedsgewerkschaften der Reformkommission an.
Sozial- und Wohlfahrtsverbände: Sozialverband Deutschland e. V., Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands, Paritätischer Gesamtverband, Sozialverband VdK Deutschland,
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, Armut und
Gesundheit in Deutschland e. V., Volkssolidarität Bundesverband e. V.
Wissenschaft: Rund ein Dutzend renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
hat das Positionspapier »Bürgerversicherung
statt Kopfpauschale« unterstützt oder daran
mitgewirkt.
Unterstützer: Das Positionspapier »Bürgerversicherung statt Kopfpauschale« wurde zudem
von Organisationen und Einzelpersonen mitgetragen.
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Reformperspektiven für Solidarität
im Gesundheitswesen – Verbände
und Wissenschaft melden sich zu Wort

Gute und bezahlbare
Gesundheitsleistungen für alle
Ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik: Adolf Bauer beschreibt, dass bewährte
Grundsätze über Bord geworfen wurden – zulasten der Versicherten, der Arbeitnehmerschaft
sowie der Rentnerinnen und Rentner. Aufgrund
der einseitigen finanziellen Belastungen fordert
er zur Umkehr auf:
Die Politik hat die Lasten in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) dramatisch verschoben. Die Abkehr von der solidarischen, paritätischen Finanzierung zeigt das deutlich. Paritätische Finanzierung bedeutet: Arbeitgeber
und Arbeitnehmer kommen je zur Hälfte für
die Versicherungsbeiträge auf. Davon ist nicht
mehr die Rede. Schon heute bringen allein die
Versicherten gut 60 Prozent der GKV-Einnahmen auf: aus Beiträgen, Zuzahlungen und der
Praxisgebühr.
Seit den letzten Gesundheitsreformen haben
wir eingefrorene Arbeitgeberbeiträge und Zusatzbeiträge für die Versicherten. Das bedeutet:
Für Arbeitgeber sind die Beiträge künftig eine
kalkulierbare, stabile Größe. Versichertenbeiträge hingegen werden durch die neuen einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge – auch
Kopfpauschalen genannt – variabel.
Der Kostenanteil der Versicherten wird damit
weiter steigen. Künftige Preissteigerungen und
Finanzierungsrisiken der GKV werden auf
dem Rücken der Versicherten abgeladen. Ein
Rechenbeispiel zeigt das: Würde aktuell ein
Zusatzbeitrag von 16 Euro erhoben, wären 16
Prozent aller Beitragszahlerinnen und Beitragszahler berechtigt, einen Sozialausgleich aus
Steuermitteln in Anspruch zu nehmen – allein
63 Prozent der Rentnerinnen und Rentner.

Künftig können Menschen
mit kleinen Einkommen
sowie viele Rentnerinnen und Rentner
ihre Krankenversicherungsbeiträge
nicht mehr ohne
staatliche
Hilfe
aufbringen. Hinzu
kommt: In der Rente
gingen durch Nullrunden und minimale Erhöhungen rund zehn Prozent der
Kaufkraft in den letzten zehn Jahren verloren.
Zusatzbelastungen durch noch höhere Gesundheitskosten sind für viele Haushalte nicht
tragbar.
Nicht nur der Sozialverband Deutschland kritisiert die Gesamtentwicklung. Sie widerspricht
auch den Positionen der Reformkommission
für ein solidarisches Gesundheitssystem. Wer
regelmäßig medizinische Hilfe braucht, wird
stark zur Kasse gebeten, das ist unsolidarisch
und führt in die falsche Richtung. Die Bürgerversicherung – als solidarisches Zukunftsmodell – bietet dagegen Chancen für alle. Wir
wollen ein einheitliches, leistungsfähiges Versorgungssystem, das auf bezahlbaren Beiträgen
und sozialem Ausgleich beruht: Die Gesunden
für die Kranken, die Starken für die Schwachen.
Zurzeit steigen die Gesundheitskosten, während Reallöhne und Renten sinken, das passt
nicht zusammen. Um einen flächendeckenden,
gesetzlichen Mindestlohn kommen wir nicht
herum. Fast alle europäischen Nachbarn haben
ihn bereits, so verhindert man ausbeuterische
Arbeitsverhältnisse, Niedriglohn und Armutsrenten. Mit ergänzender Sozialhilfe – oder
Hartz IV – subventioniert der Staat Hungerlöhne und die Arbeitgeber sind aus dem Schneider.

Adolf Bauer,
Präsident Sozialverband
Deutschland
(SoVD)

»Wer regelmäßig
medizinische
Hilfe braucht,
wird stark zur
Kasse gebeten.
Das ist unsolidarisch und führt
in die falsche
Richtung.«
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Gesundheitswesen nachhaltig
ﬁnanzieren – ohne Kopfpauschale

Prof. Dr. Simone
Leiber, Fachhochschule Düsseldorf

»Die Gesundheitspolitik der
Bundesregierung
hat insbesondere
Normal- und
Geringverdiener
sowie Rentner
belastet. Das ist
eine Gerechtigkeitsbruchstelle.«

Versprochen und gehalten?
Simone Leiber prüft aus
der wissenschaftlichen
Perspektive, ob die
Bundesregierung
selbst gesteckte Ziele mit der letzten
Gesundheitsreform
erreicht hat: mehr
Finanzierungsgerechtigkeit, eine positive
Beschäftigungswirkung
und die nachhaltige Stärkung
der Finanzen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV):
Die Reformkommission für ein solidarisches
Gesundheitssystem und verschiedene Wissenschaftler haben die Wirkungen der Gesundheitsreform geprüft und kommen zu dem
Schluss: Die angestrebten Ziele werden weit
verfehlt. Es treten im bestehenden System große Gerechtigkeitsprobleme auf. Ein Kritikpunkt
ist die Beitragsbemessungsgrenze (3 712,50
Euro in 2011), die bewirkt, dass höhere Einkommen nicht so stark an der Finanzierung
der GKV beteiligt sind. Seit Jahren haben Kapitaleinkünfte für das Einkommen gutgestellter
Haushalte mehr Gewicht als Arbeitseinkünfte.
Die Krankenversicherungsbeiträge finanzieren

sich jedoch hauptsächlich über Gehälter und
Renten. Das ist eine Gerechtigkeitsbruchstelle, die die Bundesregierung nicht beseitigt hat.
Stattdessen werden insbesondere die Normalund Geringverdiener sowie Rentnerinnen und
Rentner per Zusatzbeitrag enorm belastet.
Auch zu mehr Beschäftigung trägt die Reform
nicht bei. Trotz gestiegener GKV-Beiträge Anfang 2011 – und damit einhergehender Zusatzbelastung auch für Arbeitgeber, hat die
Beschäftigung stark zugenommen. Der Wirtschaftsboom und der Exportüberschuss waren
entscheidend für den Personalaufbau, nicht
die Höhe der Krankenkassenbeiträge. Die Regierung argumentiert, wenn sie die Arbeitgeber
entlastet, stärkt dies automatisch die Wirtschaft
und die Beschäftigung, doch dieser Zusammenhang ist umstritten: Zwar sinken die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber mittelfristig – im
Vergleich zu Beitragslast der Versicherten, doch
in der Folge fehlt der Bevölkerung Geld für den
privaten Konsum. Das wirkt sich negativ auf
die Wirtschaftskraft aus.
Nachhaltig finanziert ist die Gesundheitsreform nicht, denn Einnahmen und Ausgaben
stehen längerfristig nicht im Einklang. Gegen
den Kostenanstieg wurde zu wenig getan, der
demografische Wandel geht weiter, technische
Neuerungen stehen an. Erfahrungen aus den
Niederlanden zeigen: je höher die Zusatzbei-

30

gew_seniorentag_2011_40_seiten.indd 30

10.11.2011 13:01:15

träge ansteigen, desto mehr Menschen benötigen einen Sozialausgleich. In den Niederlanden
sind das inzwischen 70 Prozent der Bevölkerung. Dafür muss der Staat hohe Beträge aus
dem Haushalt bereitstellen, die Steuerzahler
kommen dafür auf. Zu umgehen ist das nur,
wenn erneut Gesundheitsleistungen gekürzt
würden – zum Nachteil der Versicherten. Arbeitgeber (bei Beschäftigten) oder Rentenversicherungsträger (bei Rentner/inne/n) sollen prüfen, ob Versicherte bei höheren Zusatzbeiträgen
Anspruch auf den Sozialausgleich haben. Das
entlastet nicht, sondern erzeugt Bürokratie und
Kosten.
Die Kommission für ein solidarisches Gesundheitssystem hat Eckpunkte für die Rückkehr zur
Solidarität geprüft und vorgeschlagen. Der erste
Schritt lautet: Ein integriertes Gesundheitssystem schaffen, in dem private und gesetzliche
Krankenversicherung aufgehen. Dazu sind
rechtliche Hürden zu nehmen, von heute auf
morgen ist das nicht zu machen. Wer zurzeit
privat versichert ist, müsste ein Recht auf Bestandsschutz erhalten. Ab einem bestimmten
Stichtag könnten neu Versicherte im einheitlichen System aufgenommen werden. Außerdem plädiert die Reformkommission für die
Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze und
Kapitaleinkünfte sollen zur Beitragszahlung herangezogen werden. Es geht nicht darum, Zinseinkünfte von Kleinsparern abzukassieren, son-

dern um das Erheben eines Solidarbeitrags von
denjenigen, die nennenswerte Kapitaleinkünfte
erzielen. Alle Maßnahmen der Kommission ergeben ein Finanzvolumen, das eine nachhaltige und solidarische GKV-Finanzierung sichern
kann. In nächster Zeit wird sich die Kommission mit Fragen der Patientenversorgung und der
Kostenbegrenzung befassen.

Das Mehr-Klassen-Gesundheitssystem solidarisch überwinden
Ein Zwei-Klassen-System im Gesundheitswesen: Georg Hupfauer problematisiert den
Zweiklang von gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Er kritisiert unsolidarische
Fehlwirkungen für »Kassenpatienten« und die
schwächelnde Finanzbasis der Gesetzlichen
Krankenversicherung:
Deutschland hat bereits ein Mehr-KlassenGesundheitssystem. Zum Gros der Privatversicherten gehören zum Beispiel viele Beamtinnen und Beamte mit kleinen Bezügen, die ihre
Gesundheitsrisiken teilweise privat versichern
müssen. Denn auch bei der Beihilfe wurde und
wird gespart, sie deckt nicht immer die Kosten
einer Privatbehandlung. In der Privaten Krankenversicherung (PKV) sind nicht nur Leute
mit höheren Einkommen versichert, die ihr
freiwillig angehören. Viele sind vor 20 oder 30
Jahren in die PKV gewechselt, weil es ihnen
wirtschaftlich gut ging oder weil sie als kleine
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Selbständige dazu gezwungen waren. Treten finanzielle Engpässe auf,
gibt es kein Zurück
mehr. Gerade im
Alter kämpfen viele
mit ständig steigenden Beiträgen. Für
all diese Menschen
ist die solidarische
Bürgerversicherung die
richtige Perspektive.
Georg Hupfauer,
Bundesvorsitzender der Katholischen Arbeitnehmerbewegung

»Im Alter kämpfen viele mit steigenden Beiträgen
der privaten
Krankenversicherung. Die
solidarische Bürgerversicherung
ist auch deshalb
die richtige
Perspektive.«

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
lebt von Solidarität: Die einen zahlen ihr Leben lang Beiträge und bleiben gesund. Andere
geraten früh in die Lage, mehr Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen zu müssen, als
sie je bezahlen könnten. Das sind die Stärke
und das Erfolgsrezept der GKV, dafür lohnt
es sich zu kämpfen. Die Schranken zwischen
privater und gesetzlicher Versicherung müssen
fallen. Immer wieder hört man, dass Privatversicherte beim Facharzt schneller zum Zuge
kommen. Solche Ungerechtigkeiten will die
Reformkommission für ein solidarisches Gesundheitssystem überwinden: Alle haben ein
Recht auf gute und schnellstmögliche Behandlung. Beide Systeme, GKV und PKV, finanzieren sich überwiegend aus den erwirtschafteten
Einkommen und Renten. Im Missverhältnis
dazu erhöhen Arbeitgeber und ihre Verbände

sowie die Politik seit über 20 Jahren den Druck,
den Menschen möglichst niedrige Löhne, Renten und Beamtenbezüge zu zahlen, ihnen aber
zusätzliche Lasten und Opfer aufzubürden:
Sie sollen mehr Gesundheitsrisiken individuell absichern, müssen sich finanziell an Gesundheitsleistungen beteiligen oder diese ganz
übernehmen. Bieten wir dieser unsolidarischen
Gesundheitspolitik nicht Einhalt, zerstören wir
eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte. Die
GKV würde zum Restrisiko-Solidarsystem gestutzt. Das Gegenmodell, die privat finanzierte Risikogesellschaft, ist nur überlebensfähig,
wenn alle sehr viel Geld verdienen. – Das funktioniert nicht. Dahinter steht die Ideologie, dass
die Wirtschaft alles dominiert. Das Bündnis für
ein solidarisches Gesundheitssystem stellt sich
gegen dieses Menschenbild: für Humanität und
Solidarität.
Was hat die Wirtschaft mit Gesundheitsreformen zu tun? Zurzeit freut sich der Finanzminister über die Steuerschätzung. In der GKV
und der Rentenversicherung sprudeln erstmals
seit Jahren wieder die Einnahmen, weil im
Aufschwung weniger Menschen arbeitslos sind
und mehr eine (etwas) besser bezahlte Arbeit
haben. Die beschlossenen GKV-Zusatzbeiträge
werden deshalb nicht bereits 2011 oder 2012
auf Versicherte zukommen, sondern vermutlich
später. Das zeigt, wir haben 20 Jahre lang eine
verfehlte Gesundheitspolitik betrieben, weil
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wir Beitragsrückgänge aufgrund der Massenarbeitslosigkeit zu verkraften hatten. Nicht das
Gesundheitssystem ist marode oder der Alterung der Gesellschaft nicht gewachsen. Die Finanzierung hängt zu sehr an dem, was aus Normaleinkommen erwirtschaftet wird. Deshalb ist
die Position der Reformkommission eindeutig:
Unser Gesundheitssystem braucht dringend
Beiträge aus anderen Einkunftsarten.

Finanzielle Fehlanreize verschlechtern die Versorgung der Patienten
Protest gegen Zusatzbeiträge: Alfred Spieler
berichtet von der Anhörung des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag, an der er
am 9. Mai 2011 als Vertreter des Bündnisses für
ein solidarisches Gesundheitssystem teilnahm.
Und er prangert bereits verbreitete Formen der
Unterversorgung an:
Die Petition der Reformkommission »Köpfe
gegen Kopfpauschale« wird aktuell von etwa
170 000 Menschen (Stand Mai 2011) unterstützt. In den Sozialverbänden ist spürbar, dass
eine solidarische Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für die Mitgliedschaft einen hohen
Stellenwert hat. In der Anhörung des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag wurde
nicht abschließend über das Anliegen entschieden, sondern mehrere Petitionen wurden vorgestellt. Das »Nein« zur Kopfpauschale richtet
sich unter anderem gegen die eingefrorenen Ar-

beitgeberbeiträge und
die Belastung kleiner
Einkommen durch
einkommensunabhängige Zusatzbeiträge. Angesichts
des expandierenden Niedriglohnbereichs, sinkender
Renten und Reallöhne ist es aberwitzig, die
kleinen Leute noch stärker
zur Kasse zu bitten. Der in Rede
stehende Sozialausgleich greift – bei steigenden Zusatzbeiträgen – erst dann, wenn zwei
Prozent des Einkommens dafür aufgebracht
werden müssen. Bis zu dieser Belastungsgrenze
gibt es keine Unterstützung. Die Umverteilung
von unten nach oben geht also rasant weiter,
ohne dass die GKV-Finanzierungsprobleme
gelöst wären. Wir sind auf dem Weg in den
Sozialhilfestaat. Bei der Anhörung erklärte ein
Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums:
Ein Umverteilungseffekt sei nicht zu erkennen.
Und er plädierte dafür, die Gesundheitskosten
weiter von den Arbeitskosten zu entkoppeln,
also für eine Entlastung der Arbeitgeber.
In unserer Gesellschaft sind bereits viele
Menschen medizinisch unterversorgt. Ältere mit kleiner Rente oder Hartz IV-Bezieherinnen und -bezieher umgehen die Pra-

Dr. Alfred
Spieler, Referent
Bundesverband
Volkssolidarität e.V.

»In unserer
Gesellschaft gibt
es medizinisch
unterversorgte
Menschen. Ältere mit kleiner
Rente und Hartz
IV-Bezieher
vermeiden den
Arztbesuch, um
die Praxisgebühr
zu umgehen.«
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Dr. med. Marco
Koriller, Gesundheitsökonom
Universität Köln

»Prävention
kommt bei den
Krankenkassenausgaben
zu kurz. Der
Schwerpunkt
liegt auf der
Behandlung
akuter Beschwerden, wenn das
Kind schon in
den Brunnen
gefallen ist.«

xisgebühr. Denn wer zehn
Euro für Lebensmittel
benötigt, schiebt den
Arztbesuch solange
es geht auf. Untersuchungen weisen
nach, dass Praxisgebühr und Zuzahlungen ein Vermeidungsverhalten
auslösen. Mitunter führt
das zu schlimmeren Erkrankungen mit schwerwiegenden
Folgen. Auch regional tritt Unterversorgung
auf, zum Beispiel als Stadt-Land-Gefälle
bei der Zahl von Arztpraxen. Betroffen sind
alle ländlichen Gebiete der alten und neuen
Bundesländer. Rund 99 Prozent der Patientinnen und Patienten von Landärzten sind
gesetzlich versichert. Viele Ältere sind darunter, die intensiv betreut werden müssen, für
Hausbesuche sind weitere Anreisen nötig.
Die Leistungen der Landärzte werden aber
schlechter vergütet als beispielsweise die von
Fachärzten in Großstädten, dort können rasant und massenhaft Spezialfälle durch die
Praxen geschleust werden: kaum Beratung,
hoher Ertrag. Doch nicht nur die Attraktivität der Landarztpraxis ist auf dem Tiefpunkt.
In Großstätten wie Hamburg, Berlin, Köln
und München machen sich Ärzte in sozial

belasteten Bezirken rar. Die Beispiele zeigen,
dass unser Gesundheitswesen große Fehlanreize in sich birgt, der Erhalt der Versorgungsstrukturen ist nicht gewährleistet.
Darüber hat die Reformkommission in den
kommenden Monaten nachdenken. Nicht nur
die Versorgung der Versicherten liegt im Argen,
wir verschenken zum Beispiel auch Geld durch
schlechte Gesundheitsprävention und das
Missmanagement zwischen ambulanter und
stationärer Behandlung. Das Entlassungsmanagement der Krankenhäuser ist ebenso zu verbessern wie die Anschlüsse an Rehabilitation,
Geriatrie und Pflege oder die Entlassung nach
Hause. In Umfragen erhält eine solidarische
Bürgerversicherung immer eine Mehrheit. Darauf sollten wir unsere weiteren Bemühungen
stützen. Wenn wir parlamentarisch nicht weiterkommen, kann auch über einen Volksentscheid nachgedacht werden.

Mehr Gesundheitsprävention
für ältere Menschen
Rehabilitation und Gesundheitsprävention für
ältere Menschen sind unterentwickelte Gebiete
des Gesundheitswesens. Marco Koriller bewertet die systematische Förderung von Präventionskonzepten als erhebliche Wirtschaftlichkeitsreserve im Gesundheitssystem, die noch
nicht ausgeschöpft ist:
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Ist Gesundheit für eine wachsende Zahl älterer Menschen bezahlbar? Medizinisch gelten
wir ab 65 Jahren als alt und treten in das so
genannte dritte Lebensalter ein; ab 85 setzt die
Wissenschaft die Grenze zur Hochaltrigkeit an
und spricht vom vierten Lebensalter. Rein statistisch liegen die Krankheitskosten im dritten
und vierten Lebensalter – gemessen an der zu
versorgenden Bevölkerung – recht hoch. Der
Anteil der 65- bis 85-Jährigen liegt bei 16,6 Prozent, sie beanspruchen aber gut 36 Prozent der
Gesundheitskosten. Doch die Mobilisierung
von Präventionspotenzialen wird unterschätzt,
sie sind der Schlüssel zu mehr und längerer Vitalität im Alter: also Gesundheitsförderung und
Vorsorge stärken, und zwar möglichst schon in
jungen Jahren.
Prävention kommt bei den Ausgaben der Krankenkassen viel zu kurz; der Schwerpunkt liegt
auf der Behandlung akuter Beschwerden, wenn
»das Kind schon in den Brunnen gefallen« ist.
Um Menschen länger gesund zu halten, darf
nicht in erster Linie auf den medizinischen
Fortschritt, auf neue Behandlungsmethoden
und Wirkstoffe gesetzt werden. Der Fokus auf
Medikamente birgt sogar Risiken: Wer täglich
fünf Tabletten und mehr einnimmt, setzt sich
möglicherweise ungewissen Wechselwirkungen
und (mitunter) schädlichen Nebenwirkungen
aus. Die so genannte Priscusliste enthält 83

Arzneistoffe aus 18 Arzneiklassen, die für ältere
Menschen als nicht geeignet eingestuft wurden.
Diese Liste ist jedoch vielen Medizinern weitgehend unbekannt. Eine geriatrische Ausbildung
der (Haus-)Ärzte ist dringend geboten. Und
Ärzte dürfen in Zukunft nicht allein die Krankheit im Blick haben, sondern müssen kranke Menschen in ihrer persönlichen Situation
wahrnehmen und stärken. Liegt ein ernsthaftes
Leiden vor, dann sind rechtzeitig ganzheitliche
Behandlungsansätze durch multiprofessionelle
Teams gefragt: also Kooperation von Fachärzten, Rehabilitation, Geriatrie mit den Hausärzten und Angehörigen. Dafür ist unser Gesundheitswesen noch nicht ausreichend gerüstet.
Bedeutend für ein langes und gesundes Leben
sind auch jene Faktoren, die die Menschen selbst
beeinflussen können: Eine gute Lebensweise
mit hochwertigen Lebensmitteln und Ernährungskompetenz, Hygiene im Alltag, Teilhabe
an Kultur und am sozialen Leben sowie Bewegung und Sport. Die Präventionspotenziale auf
diesem Gebiet sind längst nicht ausgeschöpft.
Deshalb sind Prognosen über den Gesundheitszustand der Seniorinnen und Senioren im Jahr
2050 wenig sinnvoll und verlässlich. Wichtig
ist, die Menschen zu sensibilisieren und aufzuklären: Informationen und Fortbildungen sollten sie ein Leben lang begleiten – auch als Teil
der beruflichen Weiterbildung. Natürlich kom-
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men auf die Schulen und Lehrkräfte sowie den
Bildungsbereich neue Herausforderungen zu.
Zum Entwickeln neuer Altersbilder im Gesundheitswesen gehört es, die Haltung der
Bevormundung gegenüber alten Menschen
abzulegen und Alter nicht länger als passive
Defizitphase zu begreifen. Zukunftsprognosen
zur Kostenentwicklung im Gesundheitswesen hängen nicht allein vom demografischen
Wandel ab, sondern von der Qualität und
Verbreitung nachhaltiger Präventionsansätze.
Altern Versicherte gesünder, senkt ein Plus an
gesunden Jahren langfristig auch die Kosten.
Defizite in der Wissenschaft erfordern es, dass
ältere Menschen stärker in Forschungsprojek-

ten als Zielgruppe berücksichtigt werden. Die
Effekte der Gesundheitsförderung, (Früh-)Rehabilitation, Geriatrie und Mobilisierung sind
bisher unzureichend untersucht. Ob ein alter
Mensch zufrieden und erfüllt lebt – trotz Wehwehchen, Erkrankungen, chronischem Leiden
oder Handicap –, das hängt letztendlich von
vielen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
ab: Bleiben Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Würde gewahrt? Werden die persönlichen Potenziale und Ressourcen auch
wirklich angesprochen? – Ältere Menschen
haben die Fähigkeit, neue und schwierige Situationen zu bewältigen, wenn man ihnen die
Chance gibt, ihre Bewältigungsressourcen zu
mobilisieren.
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Weiterlesen: Literatur und Links

Sechster Bundesaltenbericht: »Altersbilder in
der Gesellschaft.« November 2010,
Fünfter Bundesaltenbericht: »Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft.« Juli 2006,
beide Berichte sind im Internet verfügbar unter
www.bmfsfj.de, Suchbegriff: Altenbericht.
Die Erwerbstätigenversicherung – ein solidarisches Zukunftskonzept: Die Einzelheiten zum
Modell einer Erwerbstätigenversicherung sind
beim DGB im Internet abrufbar (www.dgb.de –
Pfad: Thema, Rente und www.ichwillrente.net).
Die Bürgerversicherung: Perspektiven der
Reformkommission »Für ein solidarisches Gesundheitssystem der Zukunft«, die OnlinePetition an den Deutschen Bundestag »Köpfe
gegen Kopfpauschale« sowie das Modell der
Bürgerversicherung sind unter anderem im Internet zu finden unter www.dgb.de oder www.
stoppauschale.de.
Der GEW-Dialog, das Medium der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für die ältere Mitgliedschaft, erscheint mehrmals im Jahr
als Einleger der Zeitschrift »Erziehung und Wis-

senschaft«. Bisher erschienene Ausgaben sind
zu finden unter www.gew.de/Dialog-Archiv.de.
Die GEW-Seniorentage gehören zum Veranstaltungsrepertoire der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, die Seniorenpolitik ist in der GEW
ein eigenständiger Arbeitsbereich. Die die Dokumente der letzten GEW-Seniorentage können
Interessierte im Internet nachlesen und downloaden unter www.gew.de/Seniorentag.html.
Die GEW-Landesverbände haben ihre eigenständigen Schwerpunkte und Themen. Auf deren Internetseiten finden sich Hinweise auf die
seniorenpolitischen Aktivitäten und Angebote.
Der Weg zu den Landesverbänden führt über
www.gew.de/Landesverbaende.html, Suchbegriff »Senioren«.
Die Seniorenpolitischen Eckpunkte des
DGB wurden im März 2008 verabschiedet.
Damit liegen erstmals programmatische Aussagen einer gewerkschaftlichen Seniorenpolitik
vor. Nachlesen unter www.dgb.de (Suchbegriff
»Seniorenpolitische Eckpunkte«, dann Registerkarte »Downloads«).
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Ihr Kontakt zur GEW
Unsere Adressen

GEW Baden-Württemberg
Silcherstraße 7
70176 Stuttgart
Telefon: 0711/21030-0
Telefax: 0711/21030-45
E-Mail: info@gew-bw.de
www.gew-bw.de
GEW Bayern
Schwanthalerstraße 64
80336 München
Telefon: 089/544081-0
Telefax: 089/53894-87
E-Mail: info@gew-bayern.de
www.gew-bayern.de
GEW Berlin
Ahornstraße 5
10787 Berlin
Telefon: 030/219993-0
Telefax: 030/219993-50
E-Mail: info@gew-berlin.de
www.gew-berlin.de
GEW Brandenburg
Alleestraße 6a
14469 Potsdam
Telefon: 0331/27184-0
Telefax: 0331/27184-30
E-Mail: info@gew-brandenburg.de
www.gew-brandenburg.de
GEW Bremen
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Telefon: 0421/33764-0
Telefax: 0421/33764-30
E-Mail: info@gew-hb.de
www.gew-bremen.de
GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg
Telefon: 040/414633-0
Telefax: 040/440877
E-Mail: info@gew-hamburg.de
www.gew-hamburg.de
GEW Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069/971293-0
Telefax: 069/971293-93
E-Mail: info@gew-hessen.de
www.gew-hessen.de

GEW MecklenburgVorpommern
Lübecker Straße 265a
19059 Schwerin
Telefon: 0385/48527-0
Telefax: 0385/48527-24
E-Mail: landesverband@gew-mv.de
www.gew-mv.de
GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover
TTelefon: 0511/33804-0
Telefax: 0511/33804-46
E-Mail: email@gew-nds.de
www.gew-nds.de
GEW Nordrhein-Westfalen
Nünningstraße 11
45141 Essen
Telefon: 0201/29403-01
Telefax: 0201/29403-51
E-Mail: info@gew-nrw.de
www.gew-nrw.de
GEW Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstraße 8
55116 Mainz
Telefon: 06131/28988-0
Telefax: 06131/28988-80
E-Mail: gew@gew-rlp.de
www.gew-rlp.de

GEW Schleswig-Holstein
Legienstraße 22-24
24103 Kiel
Telefon: 0431/5195-1550
Telefax: 0431/5195-1555
E-Mail: info@gew-sh.de
www.gew-sh.de
GEW Thüringen
Heinrich-Mann-Straße 22
99096 Erfurt
Telefon: 0361/59095-0
Telefax: 0361/59095-60
E-Mail: info@gew-thueringen.de
www.gew-thueringen.de
Gewerkschaft Erziehung
undWissenschaft
Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069/78973-0
Telefax: 069/78973-201
E-Mail: info@gew.de
www.gew.de
GEW-Hauptvorstand
Parlamentarisches Verbindungsbüro Berlin
Wallstraße 65, 10179 Berlin
Telefon: 030/235014-0
Telefax: 030/235014-10
E-Mail: parlamentsbuero@gew.de

GEW Saarland
Mainzer Straße 84
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/66830-0
Telefax: 0681/66830-17
E-Mail: info@gew-saarland.de
www.gew-saarland.de
GEW Sachsen
Nonnenstraße 58
04229 Leipzig
Telefon: 0341/4947404
Telefax: 0341/4947406
E-Mail: gew-sachsen@t-online.de
www.gew-sachsen.de
GEW Sachsen-Anhalt
Markgrafenstraße 6
39114 Magdeburg
Telefon: 0391/73554-0
Telefax: 0391/73134-05
E-Mail: info@gew-lsa.de
www.gew-lsa.de
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Antrag auf Mitgliedschaft

Online Mitglied werden unter
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html

(Bitte in Druckschrift ausfüllen)
Persönliches

Berufliches

Frau/Herr
Nachname (Titel)

Berufsbezeichnung für Studierende: Berufsziel

Vorname

Diensteintritt / Berufsanfang

Straße, Nr.

Tarif- / Besoldungsgebiet

Postleitzahl, Ort

Tarif- / Besoldungsgruppe

Stufe

Fachgruppe

seit

Telefon

E-Mail

Bruttoeinkommen Euro monatlich (falls nicht öffentlicher Dienst)

Geburtsdatum

Nationalität

Betrieb / Dienststelle / Schule

gewünschtes Eintrittsdatum

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

bisher gewerkschaftlich organisiert bei

von/bis (Monat/Jahr)

Name/Ort der Bank

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule
Postleitzahl,Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Kontonummer

BLZ

Ihr Mitgliedsbeitrag:
- BeamtInnen zahlen 0,75 Prozent der Besoldungsgruppe und -stufe, nach
der sie besoldet werden.
- Angestellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und -stufe, nach der
vergütet wird.
- Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der
Entgeltgruppe 1 des TVöD.
- Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrages.
- Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
- Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Festbetrag von
4 Euro.
- Mitglieder im Ruhestand zahlen 0,66 Prozent ihrer Ruhestandsbezüge.
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.
Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu
entrichten. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich dem Landesverband zu erklären und nur zum Ende eines Kalendervierteljahres möglich.
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag ermächtige ich die GEW zugleich
widerruflich, den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von
meinem Konto abzubuchen.

Ort, Datum

Beschäftigungsverhältnis:

❏ Honorarkraft

❏ befristet bis

❏ angestellt

❏ teilzeitbeschäftigt mit

Std. / Woche

❏ beamtet

❏ teilzeitbeschäftigt mit

Prozent

❏ beurlaubt ohne Bezüge

❏ Referendariat / Berufspraktikum

❏ in Rente / pensioniert

❏ in Elternzeit

❏ Altersteilzeit

❏ arbeitslos

❏ im Studium

❏ Sonstiges

Unterschrift

GEW-KV/-OV

Dienststelle

Fachgruppe

Kassiererstelle

Tarifbereich

Beschäftigungsverhältnis

MItgliedsbeitrag Euro

Startmonat

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand.

11_2_BilGesch

wird von der GEW ausgefüllt

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und
entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

✂

Vielen Dank!
Ihre GEW
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