
In einem Symposium der Reihe „Cadenabbia Gespräche
Medizin – Ethik – Recht“, das im September 2004 unter der Lei-
tung von Prof. Volker Schumpelick, Direktor der Chirurgischen Uni-
versitätsklinik der TH Aachen und Mitglied des Kuratoriums der
Stiftung, stattfand, diskutierte ein interdisziplinärer Kreis aus Medi-
zinern, Soziologen, Juristen, Philosophen, Ethikern und Politikern
über das „Alter als Herausforderung und Chance“. 

Die Fakten sind seit langem bekannt: Die Lebenserwartung in
Deutschland ist von 45 Jahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf
82 Jahre bei Frauen bzw. 75 Jahre bei Männern angestiegen. 20
Millionen Deutsche sind bereits heute über 60 Jahre alt. Der Bevöl-
kerungsanteil dieser Altersgruppe wird bis 2050 auf über ein Drit-
tel ansteigen. 

Der Traum vieler Menschen von einem langen Leben wird Wirk-
lichkeit – dank des medizinischen Fortschritts, verbesserter Hygie-
ne und guter Lebensbedingungen. Körperliche und geistige Fit-
ness sind auch im hohen Alter noch möglich und eröffnen
Handlungsspielräume über das gesetzliche Rentenalter hinaus. So
weit das Positive. Die negativen Seiten des Alters lassen sich jedoch

nicht leugnen: Auch körperlicher und geistiger Abbau, die Zunah-
me chronischer Leiden und soziale und emotionale Vereinsamung
sind eine Realität und belasten alte Menschen. Hier besteht enor-
mer Handlungsbedarf. 

Auch für Gesellschaft und Wirtschaft ist die „Überalterung“
mit vielen Herausforderungen verbunden, zumal sie mit einem
Bevölkerungsschwund durch die seit Jahrzehnten niedrigen Gebur-
tenziffern einhergeht. Das Verhältnis der arbeitenden zur nicht
arbeitenden Bevölkerung wird ungünstiger; es werden zunehmend
Arbeitskräfte und spezifische Qualifikationen fehlen, ebenso Steu-
erzahler und Beitragszahler für die Sozialsysteme. Gesundheits-,
Pflege- und Rentensystem geraten dadurch an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit. Ein Verlust an Innovationsfähigkeit und Arbeitspro-
duktivität wird befürchtet. Außerdem werden sich die Bedürfnisse
der Menschen – z. B. in Medizin und im Gesundheitswesen, bei
Konsumgütern, beim Wohnbedarf und im sozialen Umfeld – ändern.
Dies erfordert die Anpassung der Infrastruktur und der sozialen
Sicherungssysteme ebenso wie die der privat und staatlich ange-
botenen Güter und Dienstleistungen.

Deutschland im Wandel
Alter als Herausforderung und Chance. Der  demographische Wandel gilt als eine 
der größten gesellschaftlichen Herausforderungen – mit weitreichenden Folgen für den 
Einzelnen, für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.
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Grund für Fatalismus besteht allerdings nicht. Auch wenn die
Herausforderungen noch so groß und einfache Lösungen nicht in
Sicht sind, bestehen viele Ansatzpunkte für wirkungsvolles Han-
deln: Die Reform der Sozialsysteme ist ein erster wichtiger Schritt.
Gesundheitliche Versorgung und Pflege bedürfen einer Verbesse-
rung. Ein gerechter Generationenausgleich ist notwendig. Die
Potenziale älterer Menschen sollten besser genutzt werden. Benö-
tigt wird nicht nur eine Politik „für Alte“, sondern vor allem auch
„mit Alten“. Darüber hinaus ist gerade in einer „alternden“ Gesell-
schaft auch eine Förderung der jungen Generation und der Fami-
lien essentiell, eine „Altenpolitik“ alleine würde zu kurz greifen. 

Die Ergebnisse des Symposiums „Alter als Herausforderung
und Chance“ werden als Buchpublikation einem größeren Inter-
essentenkreis zugänglich gemacht werden.
Zukunft der Sozialsysteme. Anknüpfend an eine lange
Tradition freundschaftlicher Beziehungen der Konrad-Adenauer-
Stiftung zu dem amerikanischen Gesundheitsminister Tommy
Thompson wurde das Thema demographischer Wandel und die
Notwendigkeit der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme bei
verschiedenen Gelegenheiten auch im internationalen Kontext
diskutiert. Dem diente auch der Austausch von Experten des ame-
rikanischen Gesundheitsministeriums und der Konrad-Adenauer-
Stiftung. 

In Berlin konnte ein internationales Expertengespräch zum
Thema „Welfare Reforms: Necessary Anwers to Aging Societies“
realisiert werden. In einem Kreis international ausgewiesener Exper-
ten wurden hier die neuesten Forschungsergebnisse aus Medizin,
Verhaltensforschung und Ökonomik vorgetragen und diskutiert.
Richard Suzman vom National Institute of Aging/National Insti-
tutes of Health und Prof. James W. Vaupel vom Max Planck Insti-
tute for Demographic Research waren sich einig in dem Befund,
dass die Alterung der Gesellschaften einen in der Geschichte der
Menschheit einschneidenden Transformationsprozess („watershed
transformation“) darstellt, der die Gesellschaften und das Leben
fundamental verändern wird. Wirtschaftswissenschaftler progno-
stizieren ein deutlich sinkendes Wachstum des Bruttoinlandspro-
duktes; die Alterung der Bevölkerung wird sich über die veränder-
te Konsumstruktur deutlich auf die Arbeitsnachfrage auswirken.
Qualifikationen und Erfordernisse am Arbeitsmarkt werden zuneh-
mend auseinander klaffen, wenn die Bildungspolitik nicht reagiert. 

Die Experten sprachen sich für eine Reihe von Reformen aus.
So sahen sie eine Erhöhung der Produktivität, die Flexibilisierung
der Arbeitsmärkte, die Öffnung für ausländisches Investment als
ebenso unerlässlich an wie eine gezielte Immigrationspolitik. Wich-
tig sind zudem eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit und die
Verschärfung der Bedingungen für Frühverrentung. Unterstützt

werden sollten zudem Maßnahmen zur Erhöhung der Geburten-
rate und zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Fitness
der Alten und Älteren, sowie der Ausbau der Prävention im Gesund-
heitswesen.
Reform des Gesundheitswesens. Während der demo-
graphische Wandel erst langsam ins öffentliche Bewusstsein vor-
dringt, ist die Debatte um die Reform des Gesundheitswesens voll
entbrannt. „Prämiensystem contra Bürgerversicherung“ lautete
die Kurzformel, unter der in 2004 eine heftige politische Ausein-
andersetzung über die Zukunft des Gesundheitssystems erfolgte.
Anliegen der Konrad-Adenauer-Stiftung war es, zu einer an der
Problematik orientierten, sachlich fundierten politischen Mei-
nungsbildung beizutragen. Dazu wurde bereits im Juni 2004 ein
Hearing „Finanzierung des Prämienmodells“ durchgeführt, in dem
die finanziellen Aspekte der Prämienmodelle erörtert und die
Modelle im Vergleich mit der Bürgerversicherung bewertet wur-
den. 

Auch in einem Abendforum „Gesundheitsreform – patienten-
gerecht, sozial verträglich und wirtschaftlich tragfähig“ wurde
diese Thematik aufgegriffen und um zusätzliche Aspekte erweitert.
Gesundheit ist ein hohes Gut. Rund elf Prozent des Bruttoinlands-
produkts werden in das Gesundheitswesen investiert. Vor dem
Hintergrund der finanziellen Grenzen der Sozialsysteme stellt sich
die Frage, was wir uns leisten können und wollen, in aller Schär-
fe. Während es auf der Ausgabenseite vor allem um Effizienz- und
Qualitätssteigerungen gehen muss, lautet die entscheidende Frage
auf der Einnahmenseite: Wie kann es gelingen, bei geringem Wirt-
schaftswachstum und hoher Arbeitslosigkeit die Finanzierung des
Gesundheitswesens in wirtschaftlicher und sozial vertretbarer
Weise dauerhaft zu sichern?


