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Agenda
Erste Etappe:
Generationenbeziehungen und Generationenpolitik
Zweite Etappe:
Differentielles Altersverständnis und Lebenslaufperspektive
Dritte Etappe:
Synthese – WHO Global Strategey and Action Plan on
Ageing and Health

Generationenbeziehungen und Generationenpolitik
„DAS METHUSALEM-KOMPLOTT“, DER „KRIEG DER
GENERATIONEN“ (FRANK SCHIRRMACHER 2004)
Befund I: Ein „Krieg der Generationen“ kann empirisch nicht festgestellt
werden. Eine politische Polarisierung zwischen den Altersgruppen, ein
weiterer Bruch in der schweizerischen Politlandschaft, ist gegenwärtig kaum
erkennbar.
Befund II: Die intergenerationellen Beziehungen sind über alle
Lebensbereiche prägend, strukturerhaltend und –bildend (Soziale Vererbung
von Verhaltensformen, Handlungsmustern, kulturellem, sozialem und
ökonomischem Kapital und damit Lebenschancen).

Funding Opportunities for PhDs and PostDocs in Humanities and Social Sciences, 1 September 2012, ETH
Support for junior academics by the SAHS – Dr. Beat Immenhauser

Generationenbeziehungen
•

Befund III: Was Generationen möglicherweise auszeichnet oder verbindet,
kann legitimerweise an unterschiedlichen Kriterien abgelesen werden (Vielfalt
von Definitionen) – Eine intragenerationelle Solidarität kann empirisch nicht
festgestellt werden – Eine Generationensolidarität gibt es nicht, aber eine
Generationenrhetorik (Marketing, Human Ressources )

•

Befund IV: Systemwidrige Mechanismen im Sozialversicherungssystem,
welche junge und ältere Arbeitsnehmende benachteiligen, könnten allenfalls
zu Generationenkonflikten führen – Dysfunktionale Auswirkungen eines
Systems, das eigentlich die soziale Sicherheit und den sozialen Frieden
sichern sollte.

•

These I: Mit zunehmendem Alter teilen Generationen allenfalls einen Teil der
Vergangenheit, nicht aber die Gegenwart und die Zukunft.

Demographische Entwicklung aus der
Generationenperspektive (Generationenpolitik)
Demographie ist human made
•

Alles Leben verläuft in Generationenketten

•

Generativität sind bewusste Entscheide für oder wider Elternschaft, welche die
Bereitschaft einschliesst, für nachfolgende Generationen zu sorgen (Die Liebe in
die Zukunft tragen, Erik H. Erikson) – Demographie folgt keinen
„Naturgesetzen“.

•

Die Demographie spiegelt ein heute weitgehend von den Menschen selbst
gesteuertes Reproduktionsverhalten: Der Entscheid für oder gegen Kinder
hängt dabei wesentlich von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab
(Bernardi, Levy, Le Goff für die Schweiz).

•

Deshalb kann die demographische Entwicklung nur in der
Generationenperspektive, vom handelnden und gestaltenden Akteur
ausgehend, angemessen verstanden und sinnvoll analysiert werden – dies gilt
insbesondere für Massnahmen, die auf dieser Grundlage getroffen werden.

Demographische Entwicklung aus der
Generationeperspektive (Generationepolitik)
Lessons learned (Feststellungen)
•

Die demographische Alterung ist primär Folge einer sinkenden Geburtenrate
und nicht einer verlängerten Lebenszeit (Unterkinderung nicht Überalterung)
Konsequenzen: Weg von der Abstraktion, den falschen Bildern (Pyramide)
und irreführenden Metaphern (Generationenvertrag) hin zu den handelnden
Menschen.

•

Aus demographischen Fakten gewonnene Prognosen namentlich zu den
finanziellen Folgen hängen nicht von den demographischen Fakten, sondern
von den getroffenen Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung ab, sind
daher immer ‚falsch’ und liefern keine ausreichende Grundlage für politische
Entscheide.

Demographische Entwicklung aus der
Generationenperspektive (Generationenpolitik)
Lessons learned:
•

Primat der Produktion/Konsumption und Vernachlässigung der
Reproduktion

•

Ein hoher Kapitalstock, aber weniger Hände in der unbezahlten Care-Arbeit
(Betreuung und Pflege)

•

Das Arbeitsangebot in der Produktion (Bezahlte Arbeit / Arbeitsmarkt)
verknappt sich

•

Zugleich nimmt der Bedarf nach Betreuung und Pflege zu

Konsequenz: Betreuungs- und Pflegekrise

Generationenpolitik
Things to do (Massnahmen)

These II: Da das Leben nicht vom Ende her gestaltet werden kann, muss das
Leben neu gedacht werden
•

Erforderlich wäre eine Überwindung der Zwei- und Dreiteilung des
Lebens d.h.:
- eine konsequente Gleichstellung der Geschlechter, damit einer
Vereinbarkeit der Sorge- und Erwerbsarbeit
- eine Neuorganisation des Erwerbslebens (inklusive Sozial- und
Fiskalpolitik)
- und eine Ausrichtung von Gesellschaft und Staat auf das
„Dual Earner – Dual Carer-Modell“

Generationenpolitik
•

Zu erwarten wäre
eine Aufwertung und Anerkennung der Sorgearbeit (Care Arbeit)
eine erhöhte Verfügbarkeit von Sorgearbeit
eine erhöhte Geburtenrate
eine aktive Teilhabe aller Generationen an allen Lebensbereichen –
Teilhabegerechtigkeit vor Umverteilung (Sein vor Haben)

Trias: Infrastrukturen – Zeit – Geld
•

Infrastrukturen (Bildungsinstitutionen), die lebenslange Bildung und
Qualifizierung als Voraussetzung der Teilhabe bereitstellen – das
Humanvermögen stärken.

•

Infrastrukturen, welche die Teilhabe und damit die Nutzung der individuell
unterschiedlichen Kapazitäten fördern und stärken sowie ‚Zeit’ frei setzen:
Kitas, frühe Einschulung und Tagesschulen – den Lebens- und Wohnraum
den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft anpassen – Neue
Betreuungs- und Pflegeformen entwickeln – Einsatz von digitalen
Technologien

•

Zeit für Beziehungspflege und Sorgearbeit (Care-Arbeit) bereitstellen:
Aufwertung der Sorgearbeit.

•

Geld: Das Vertrauen in die Vorsorgewerke und deren Legitimität sichern.

Zweite Etappe – Differentielles Altersverständnis und
Lebenslaufperspektive
•

Zwischen einem kalendarischen, biologischen, sozialen und administrativem
Alter ist zu unterscheiden.

•

Das kalendarische Alter ist wie das Geschlecht und die Herkunft ein
zugeschriebenes und damit diskriminierendes Kriterium.

•

Mit zunehmendem Alter nimmt der Zusammenhang zwischen dem
kalendarischen und dem biologischen Alter ab und der Einfluss des sozialen
Alters auf die biologische Alterung nimmt zu.

•

Soziales Alter: Stellung in einer sich rasch wandelnden Umwelt – Fähigkeit,
mit den Entwicklungen Schritt zu halten versus Entwertung von
Kompetenzen und Wissen.

•

Das administrative Alter wird weitgehend ‚willkürlich’ politisch bestimmt.

Differentielles Altersverständnis und
Lebenslaufperspektive
Lessons learned:
•

Das kalendarische Alter ist nicht aussagekräftig.

•

Im Lebensverlauf nimmt die Ungleichheit auf allen relevanten Dimensionen zu:
Einkommen, Vermögen, Arbeitsmarktchancen, Gesundheit, Fähigkeiten, soziale
Beziehungen – Die soziale Ungleichheit verstärkt sich im Lebensverlauf:
Kumulation von Vorteilen und Nachteilen.

•

Altersgruppen sind deshalb weder sozial noch politisch homogen.

•

Vieles deutet daraufhin, dass das soziale Alter das biologische Alter und damit die
Lebenserwartung und damit die Gesundheit massgeblich bestimmt: Gesundheit
als zentrale Ressource im Alter.

•

Die Alterung muss in einer Lebenslaufperspektive betrachtet und verstanden
werden.

Differentielles Altersverständnis und
Lebenslaufperspektive
Lessons learned:
These III:
Bedingungen und Möglichkeiten, realisierte und verpasste Chancen, erbrachte
Leistungen und Zufall, Erfolge und Rückschläge, Glück und Pech führen dazu,
dass sich Vorteile und Nachteile im Lebensverlauf kumulieren.
These IV:
Das Alter gibt es nicht: Es wird vielfältig gestaltet durch die Lebensverhältnisse,
die Lebensverläufe sowie die Bilder und Vorstellungen des Alters.
These V:
Weil das Alter vielfach gestaltet wird, kann es auch neu gedacht und gelebt
werden.

Dritte Etappe: Synthese – WHO Global Strategy and
Action Plan on Ageing and Health

Synthese – WHO Global Strategy and Action Plan on
Ageing and Health
•

Thinking different about ageing and older people

•

Aligning health systems to the needs of older populations

•

Developing long-term care systems

•

Creating age-friendly environments

•

Improving measuring, monitoring and understanding

Synthese – WHO Global Strategy and Action Plan on
Ageing and Health
Ziele
•

Selbständigkeit erhalten, stabilisieren und fördern

•

Orientierung an der Lebensqualität (funktionales Gesundheitsverständnis) über
alle Generationen

•

Soziale Teilhabe ermöglichen (altersfreundliche Umgebung)

•

Dem Capability-Ansatz folgend Voraussetzungen schaffen, dass die vorhandenen
Fähigkeiten (abilities) und Ressourcen der Betreuten wie der Betreuenden
genutzt werden können – Infrastrukturen, Zeit, Realbeziehungen vor
Statusbeziehungen (Betreuungsgutschriften und –leistungen, Zugang von
SorgearbeiterInnn zum sozialen Sicherungssystem

•

Ageism bekämpfen

Unser Engagement
www.ageingsoctiety.ch

