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Vorwort und Danksagung 

Die gesellschaftspolitischen Auswirkungen des stetig wachsenden Anteils 
älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung sind Gegenstand kontroverser 
Diskussionen. Insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden Konsequenzen 
für die Lebensumstände der Altengenerationen nach der Jahrtausendwende 
gehen die Meinungen auseinander. Zukünftige Gestaltungsspielräume hängen 
jedoch in erheblichem Maße von heute zu treffenden politischen und wirt-
schaftlichen Entscheidungen ab, weshalb unseres Erachtens großer Bedarf an 
zuverlässigen Informationen über die gegenwärtige Lage älterer Menschen in 
unserer Gesellschaft und über deren zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 
besteht. 

Das Alter bzw. der Altemsprozeß findet sich zwar in den Forschungsplä-
nen vieler wissenschaftlicher Disziplinen wieder, die Betrachtung bleibt je-
doch meist auf einzelne, sehr spezifische Fragestellungen beschränkt. So 
tendieren z. B. manche Bereiche der Wirtschaftswissenschaften dazu, die Be-
trachtung des Alters auf Fragen des Konsums in dieser Lebensphase zu be-
schränken oder Bereiche der Medizin dazu, altersspezifische Erkrankungen 
lediglich unter kurativen Gesichtspunkten zu erforschen und Aspekte des 
weiteren Lebensumfeldes auszuklammern. 

Die komplexen Wechselwirkungen ökonomischer, soziologischer, medizi-
nischer und psychologischer Einflußfaktoren, denen das Alter als eigenstän-
dige Lebensphase unterliegt, bleiben folglich weitgehend unbeachtet und Ri-
siken - vor allem jedoch Chancen - unerkannt. 

Als Entscheidungsgrundlage rur eine gezielte Beeinflussung im Sinne ei-
ner Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation älterer Menschen sind 
diese Ergebnisse deshalb nur bedingt geeignet. 

In Anbetracht dieser Tatsache hat der Vorstand der Kölnischen Rück im 
Jahre 1991 beschlossen, diesen besonderen Problembereich im Rahmen eines 
eigenen, interdisziplinären Forschungsprojektes zu bearbeiten, um die inte-
grative wissenschaftliche Perspektive zu fördern. Das erklärte Ziel war es da-
bei, die Erkenntnisse unterschiedlicher Forschungsrichtungen zu verbinden 
sowie auch bereits vorliegende Einzelstudien um eine ganzheitliche Darstel-
lung der Sachlage zu ergänzen. Die Vielfalt der Wirkungsfaktoren, die auf die 
Lebensumstände älterer Menschen Einfluß nehmen, sollte dokumentiert wer-
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den. Weiter sollte neben reinem Fach- auch unmittelbar umsetzbares Hand-
lungswissen aufgebaut und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Die Forschungstätigkeit ist nach nunmehr fast vier Jahren ab-
geschlossen und die Ergebnisse in dieser Schrift zusammengefaßt. Sie richtet 
sich sowohl an Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik als auch 
an die grundsätzlich an Alters- und gesellschaftspolitischen Fragen interes-
sierte Leserschaft. 

Das vorliegende Werk setzt sich aus einzelnen, eigenständigen, unterein-
ander jedoch teilweise vernetzten Beiträgen zusammen. Die Autoren untersu-
chen darin die Wirkung unterschiedlicher Einflußgrößen auf die Stabilität der 
Lebenssituation älterer Menschen. Ihre Ergebnisse unterstreichen, daß der 
Lebensabschnitt des Alters nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern der 
Lebenszyklus vielmehr als Ganzes zu sehen ist. Nicht nur aktuelle Ent-
schlüsse bestimmen folglich die Fähigkeit zur Bewältigung der neuen Heraus-
forderungen im Alter, sondern auch die, die in bereits durchlaufenen Le-
bensphasen gefaßt wurden und bis heute nachwirken. 

Neben der wissenschaftlichen Grundlagenforschung auf ökonomischem, 
sozial psychologischem, soziologischem und medizinischem Gebiet wird auch 
Erhebungen zur gesellschaftlich-wirtschaftlichen Realität Raum gegeben. Ih-
nen fällt die Aufgabe zu, die jeweils reale Ausprägung z. B. individueller Kri-
sensituationen, des Angebotes an institutionellen Hilfen sowie privatwirt-
schaftlicher Initiative zu untersuchen. Integrative Perspektiven und Entwick-
lungspotentiale werden abschließend in einem gemeinschaftlich verfaßten 
Beitrag des die einzelnen Arbeiten koordinierenden wissenschaftlichen Beira-
tes aufgezeigt. 

Die Endphase des Forschungsprojektes traf zeitlich - für uns nicht vorher-
sehbar - auf die Abschlußdebatten und nachfolgend auf die Einführung der 
Pflegeversicherung. Wir sind der Ansicht, daß unsere Ergebnisse bei gänzli-
cher Vernachlässigung dieses wichtigen Sachverhaltes unvollständig wären 
und haben deshalb bewußt den Versuch unternommen, einige wesentliche 
Aspekte dieses wichtigen Themas aufzugreifen und zu beleuchten. In diesem 
Sinne wurde der Inhalt des vorliegenden Bandes um drei Gastkommentare 
aus Lehre und Praxis ergänzt, in welchen die Autoren aus unterschiedlicher 
Perspektive zur Problematik und den möglichen Konsequenzen der Pflege-
versicherung Stellung beziehen. Wir sind uns darüber im klaren, daß diese 
Kurzanalysen keine umfassende Sicht bieten können, meinen aber, daß die 
weitgehenden Konsequenzen der Pflegeversicherung für die Alters- und auch 
Erwerbsgeneration die gewählte Vorgangsweise rechtfertigen. 

Wir hoffen, daß die vorliegende Schrift dazu anregt, das Alter nicht auf 
einzelne Aspekte zu reduzieren, sondern ganzheitlich als Lebensabschnitt mit 
Risiken und Chancen zu begreifen. Sollte sie dadurch in weiterer Folge ein 
erhöhtes Verständnis für die Bedürfnisse älterer Menschen und damit einher-
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gehend eine Optimierung der Gestaltungsmöglichkeiten im Alter bewirken, 
so hat sie ihr Ziel erreicht. 

Es verbleibt uns nun, allen jenen, die uns bei der Realisierung unseres 
Forschungsvorhabens unterstützt haben, zu danken. An erster Stelle möchten 
wir hier dem wissenschaftlichen Beirat, dem neben dem Mitherausgeber 
Herrn Prof. Dr. Dieter Farny (Köln), Herr Professor Dr. Andreas Kruse 
(Greifswald), Herr Professor Dr. Winfried Schmähl (Bremen) und Frau Pro-
fessor Dr. Elisabeth Steinhagen-Thiessen (Berlin) angehörten, unseren Dank 
aussprechen. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihr konsequentes Fest-
halten an der interdisziplinären Zielsetzung hätte dieses Forschungsvorhaben 
nicht verwirklicht werden können. 

Ebenso gilt unser Dank allen Autorinnen und Autoren als den Trägem die-
ser Veröffentlichung ftir ihr Engagement und Durchhaltevermögen; insbe-
sondere jedoch ftir ihre Bereitschaft, durch aktive Beschäftigung mit 
"fachfremder" Materie und angeregte Diskussionen eine Brücke zwischen den 
Disziplinen zu schlagen. 

In bezug auf die Studie "Morbidität im Alter" danken wir auch ftir die 
freundliche Unterstützung und die hilfreichen Bemühungen der Mitglieder 
der Geschäftsftihrung der AOK Berlin (Herrn Schirmer) und der AOK 
Rheinland, der Regionaldirektion Oberberg in Gummersbach (Herrn 
Kowalski) sowie aller nicht namentlich genannter Mitarbeiter des Bereiches 
Controlling und anderer Abteilungen der AOK in bezug auf die Bereitstellung 
anonymisierter Daten älterer Versicherter. 

Die Erhebung der den Beiträgen von Frau Dr. Stengel-Güttner zugrunde-
liegenden Fälle wurde durch das Institut der Stiftung ftir empirische Sozial-
forschung Prof. Dr. R. Bergler unterstützt, dessen Mitarbeitern an dieser 
Stelle ebenfalls gedankt sei. Die Bestandsaufnahme institutioneller Hilfsange-
bote wurde beim Institut ftir empirische Sozialforschung in Nürnberg in Auf-
trag gegeben - auch hier möchten wir dem Autor und seinen Mitarbeitern un-
seren Dank aussprechen. 

Im Vorfeld der Projektdurchftihrung wurden unter anderem zwei Experti-
sen erstellt, die die Projektkonzeption und später auch die Verfeinerung der 
Betrachtung im Rahmen einzelner Studien in hohem Maß unterstützt haben. 
In diesem Zusammenhang danken wir Herrn Störtzbach, Frau Gärtner und 
Herrn Dorbritz vom Bundesinstitut ftir Bevölkerungsforschung, Wiesbaden 
ftir ihre Modellrechnung zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 
zum Jahr 2030; sowie Herrn Dr. Wilbers von der Caritas Trägergesellschaft 
Trier e. V. ftir seine Darstellung künftiger Angebotsformen der institutionellen 
Altenhilfe. 
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Darüber hinaus gilt unser Dank auch allen nicht namentlich genannten, an 
der Realisierung der einzelnen Teilprojekte direkt oder indirekt beteiligten 
Personen für ihre Kooperation und Unterstützung. 

Abschließend möchten wir noch Herrn Dr. Fähnrich, der das Forschungs-
vorhaben seitens der Kölnischen Rück von der Projektidee bis zur Implemen-
tierung betreut hat, unseren besonderen Dank aussprechen. Krankheitsbedingt 
konnte er an der Erstellung des vorliegenden Bandes nicht mehr mitwirken, 
die einzelnen Studien und deren Ergebnisse wären jedoch ohne seinen Ein-
satz für das Projekt nicht zustandegekommen. 

Köln, im Dezember 1995 

Dieter Farny 

Peter Lütke-Bornefeld 

Gertrud Zellenberg 
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Einleitende Standortbestimmung und Projektkonzeption 

Von Peter Lütke-Bornefeld und Gertrud Zellenberg, Köln 

Die steigende individuelle Lebenserwartung, begleitet von fallenden Ge-
burtenraten, ist zum Kennzeichen moderner Industriegesellschaften gewor-
den. Als sichtbarer Ausdruck eines weitläufigen Wandlungsprozesses, der 
beginnt, die Struktur unserer Gesellschaft nachhaltig zu verändern, gerät sie 
zunehmend in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung und stellt 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft vor neue Herausforderungen. 

Diese verlangen neben der umfassenden und frühzeitigen Analyse des ge-
samten Problemfeldes die Erstellung tragfähiger Konzepte sowie die Ergrei-
fung praktikabler Maßnahmen, um vorhandene Gestaltungsspielräume er-
schließen und erhalten zu können. Dies erscheint umso dringlicher, als die 
Trägheit des demographischen Prozesses vielfach über die Brisanz der Ent-
wicklung hinwegzutäuschen droht. Zwar sind Modellrechnungen zur Bevöl-
kerungsentwicklung nicht unproblematisch, doch läßt sich eine grundsätzli-
che Veränderung der Alterszusammensetzung nicht leugnen - und speziell 
dieser Trend ist fiir die nachfolgenden Betrachtungen von Belang. 

Auswirkungen einer veränderten Altersverteilung sind auf alle Bereiche 
des sozialen und wirtschaftlichen Lebens denkbar. Sie können sich z. B. im 
Verhältnis der politischen Kräfte und in den Systemen der sozialen Sicherung 
niederschlagen, aber auch auf dem Arbeitsmarkt, in der Entwicklung einzel-
ner Branchen, dem privaten Konsum oder ganz allgemein im Umgang und 
Zusammenleben der Menschen untereinander. Der beobachtete Wandlungs-
prozeß hat folglich nicht nur eine demographische und soziale, sondern auch 
eine ökonomische und insbesondere eine verteilungspolitische Dimension. 

In diesem Zusammenhang wird die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
eine Schlüsselrolle einnehmen, da die Erzielung realer Zuwächse Wider-
stände, zum Beispiel gegen sozialpolitische Kursänderungen, erwiesenerma-
ßen abschwächen kann. Die gegenwärtige Lage ist allerdings durch eine 
Strukturkrise geprägt: Das traditionelle wirtschaftliche Gefüge ist im Um-
bruch begriffen; einzelne Unternehmen, aber auch ganze Branchen müssen 
sich neu orientieren. Erste Verschiebungen, wie z. B. ein Rückgang der Pri-
märindustrie, Produktionsverlagerungen und -einstellungen sowie Umschich-
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tungen hin zum Dienstleistungssektor sind heute bereits Wirklichkeit - und 
ein Abschluß dieses Prozesses ist noch nicht abzusehen, was den zur Verfu-
gung stehenden Handlungsspielraum erheblich einschränkt. 

Deutlich wird dies zum einen durch die laufende Diskussion zur Sicherung 
des Wirtschaftsstandortes Deutschland, zum anderen durch die bislang wenig 
beachtete, hemmende Wirkung der sogenannten kompensatorischen Kosten, 
die die ökonomische Wertschöpfung mindern und die Grenzen des wirt-
schaftlichen Wachstums aufzeigen. Gemeint sind hier jene laufend steigenden 
Kosten, die aufzubringen sind, um unsere Wirtschafts- und Lebensgrundlage 
zu erhalten, das heißt, um Schäden an Umwelt und Lebensqualität zu vermei-
den oder - sofern diese bereits eingetreten sind - zu beheben. Sie können sich 
in vielfältiger Weise bemerkbar machen, beispielsweise durch eine gesteigerte 
Ausgabenlast im Gesundheitswesen als Folge der Notwendigkeit immer zahl-
reicher auftretende allergische Erkrankungen zu behandeln. Um zu verhin-
dern, daß positive Effekte aus der Erschließung neuer Wirtschafts- und 
Wachstumspotentiale auf diese Weise wieder verlorengehen, wird diesem 
Faktor künftig besondere Beachtung zu schenken sein. 

Die Verschiebung der gesellschaftlichen Altersstruktur sollte jedoch nicht 
nur als Belastung oder gar Risiko gesehen werden, denn aus dem demogra-
phischen Prozeß selbst entspringen - auf verschiedenen Ebenen - neue Im-
pulse für Wirtschaft und Gesellschaft. Betrachtet man beispielsweise den 
Dienstlt':istungssektor, so reicht die Palette der auf die ältere Bevölkerungs-
gruppe spezialisierten Anbieter mittlerweile von Reiseveranstaltern bis hin zu 
Pflegediensten und verspricht auch weiterhin gute Entwicklungsmöglichkei-
ten. Auf einer anderen als der einzelwirtschaftlichen Ebene bedingt eine ver-
änderte Alterszusammensetzung die Notwendigkeit, etablierte wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Strukturen zu überprüfen und den Anforderungen der 
veränderten Situation flexibel anzupassen, also allgemein die bestehende 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu modernisieren. 

Dies stellt Individuen, gesellschaftliche Institutionen, die Wirtschaft und 
den Staat vor nicht unerhebliche Gestaltungsaufgaben, die bei Vernachlässi-
gung überdies die Gefahr in sich bergen, zu Gestaltungszwängen zu mutieren. 
Die Tatsache, daß die nächsten Jahre unter demographischen Gesichtspunk-
ten noch relativ spannungsfrei verlaufen werden, sollte deshalb nicht dazu 
verfuhren, eventuell unpopuläre Diskussionen und Entscheidungen aufzu-
schieben. 

Der Wunsch, eine weitgehende persönliche Sicherung der Existenz des 
einzelnen in allen Lebensphasen zu gewährleisten, hat dazu geführt, daß die 
Aufgaben der Sozialpolitik im Zeitablauf stark angewachsen sind. Die Kom-
plexität ihrer Organisation hat sich entsprechend vergrößert und auch ihr 
Verständnis durch den Bürger hat insofern einen Wandel durchgemacht, als 
individuelle Verantwortung zunehmend an staatliche Einrichtungen abgetre-
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ten wurde. Den von einer nicht nur zahlen-, sondern auch anteilsmäßig wach-
senden Bevölkerungsgruppe immer häufiger gestellten Ansprüchen nach ei-
ner verbesserten Gestaltbarkeit und Erftillung des Alters wird man jedoch auf 
diesem Wege wahrscheinlich nicht mehr gerecht werden können. Die in die-
ser Hinsicht bestehende Unsicherheit zeigt sich nicht zuletzt auf seiten der 
Beitragszahier zu den sozialen Sicherungssystemen durch Rufe nach einer 
neuen Setzung von sozialpolitischen Prioritäten, der Wiederherstellung inter-
generationeller Gerechtigkeit und einem Umbau des Sozialstaates. 

Unabhängig von der Form, in welcher staatliche und gesellschaftliche 
Kräfte auf diese Aufforderungen und die demographische Herausforderung an 
sich reagieren werden, ist anzunehmen, daß künftig verstärkt auf das verant-
wortungsvolle Handeln und Verhalten jedes einzelnen abzustellen sein wird; 
wobei sich dieses nicht nur auf eine intensivere ökonomische Vorsorge be-
schränken darf, sondern darüber hinaus - in höherem Maße als bisher - auch 
die eigenverantwortliche gesundheitliche und soziale Prävention einschließen 
muß. Dies setzt allerdings eine grundlegende Neuorientierung des Individu-
ums voraus, denn das bloße Hinnehmen gegebener Umstände muß dann 
durch eine bewußte, aus eigener Initiative erfolgende Gestaltung des Alters 
mit einem planmäßigen Abwägen von Chancen und Risiken verschiedener 
Handlungsaltemativen abgelöst werden. 

Innerhalb der Bevölkerung hat die intensiv geführte öffentliche Diskussion 
der sozialpolitischen Komponente zunehmender Hochaltrigkeit bereits eine 
Grundsensibilisierung bewirkt, bezüglich der tatsächlich vorhandenen Vor-
sorgeoptionen und deren Umsetzung herrscht jedoch noch weitgehende Ori-
entierungslosigkeit. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. 

Unter anderen Ursachen läßt sich die unterschiedliche Beurteilung der 
Sachlage durch die Politik - die Bandbreite der Meinungen reicht von der 
Vorhersage des unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruchs der sozialen 
Sicherungssysteme bis zur völligen Entwarnung - herausgreifen, ebenso die 
Komplexität und gleichzeitig relativ geringe Variabilität vorhandener Vor-
sorgeprodukte und Dienstleistungen verschiedener Anbieter. Hinzu kommt 
als vielleicht wichtigster Faktor die Langfristigkeit des Planungshorizontes, 
die zum einen die Verdrängung des Problems ermöglicht, und zum anderen 
zur Befürchtung Anlaß gibt, daß Schwankungen der Märkte oder der gesell-
schaftlichen Normen im Zeitablauf die getroffenen Maßnahmen beeinflussen 
und die bestehenden Erwartungen hinsichtlich ihrer Ergebnisse enttäuschen. 
Sie alle stehen einer aktiven Risikohandhabung entgegen. 

Es gilt folglich, den einzelnen bei der Planung und Durchführung indivi-
dueller Vorsorgeaktivitäten vermehrt zu unterstützen. In Anbetracht der Tat-
sache, daß durch heute getroffene Entscheidungen sowohl die gegenwärtige 
Lage älterer Menschen als auch die - für die Betroffenen vorerst noch weit 
entfernt scheinenden - zukünftigen Lebensumstände der jetzt jüngeren Gene-


