
Nicht von Gesetzen, die Geld anders verteilen, hängt die Bezahlbarkeit von Gesundheit in Zukunft ab. Sondern 

von Veränderungen im Lebensstil, einem präventiven Gesundheitsmarkt und einer neuen Arbeitskultur. Erik 

Händeler

Ängstlich duckt sich die Öffentlichkeit vor den veröffentlich-

ten Horrorszenarien der Zukunft: Die Alterskatastrophe wird 

in wenigen Jahren unweigerlich zuschlagen, mit Massen 

von schlecht versorgten Pflegebedürftigen, verarmten Rent-

nern, ausgebluteten Sozialversicherungen und einem kolla-

bierten Gesundheitswesen. Ganz zu schweigen von einer 

Wirtschaft ohne ausreichende Fachkräfte und von Unter-

nehmen mit kränkelnder, innovationsfeindlicher alter Beleg-

schaft. Das würde auch in zehn bis zwanzig Jahren so ein-

treffen – wenn alles so bliebe, wie es heute ist. Doch das 

wird nicht der Fall sein: Denn Gesundheitsmärkte, Lebens-

stil und Arbeitskultur werden sich ändern. Die Alten von 

morgen werden in der Wissensgesellschaft ein anderes Be-

rufsleben hinter sich haben als heutige Rentner. Sie werden 

ihre Kompetenzen bei weniger Arbeitslast und flexiblen Be-

dingungen in den Unternehmen länger einbringen, weil sie 

länger gesund sein werden. Ein wirklich reformiertes, prä-

ventives Gesundheitssystem wird ein Leben lang in sie in-

vestiert haben. 

Wer die Zukunft plant, sollte den sozio-ökonomischen und 

technischen Wandel mit einbeziehen, wie ihn die Wirt-

schaftstheorie der langen Strukturzyklen von Nikolai Kond-

ratieff (1892 – 1938) beschreibt: Kondratieff betrachtete 

Die echte Gesundheitsreform

382 | Die BKK 07/2008



G e s u n D h e i t s p o l i t i K

geber zu den Krankenkassen eingefroren, um die gestiege-

nen Lohnnebenkosten für die Unternehmen zu deckeln. 

Doch die Wirklichkeit hält sich nun mal nicht an Gesetze. 

Hinter Lohnnebenkosten stecken in Wirklichkeit Gesund-

heitsprobleme: Frühverrentung, Arbeitslosigkeit oder Pfle-

gekosten sind Folgen mangelnder Gesundheit. 

Innerhalb der Grenzen, in denen Gesundheit überhaupt  

gestaltbar ist, hat das mit dem Lebensstil der Menschen zu 

tun: mit Ernährung und Bewegung, vor allem aber mit nicht-

materiellen Einflüssen wie sozialer Eingebundenheit, Selbst-

wertvorstellungen und Lebenssinn. Das alles kommt in der 

Gesundheitspolitik bislang fast nicht vor. Dort setzen wir uns 

darüber auseinander, wie Geld für Krankheitsreparatur un-

ter den Beteiligten aufgeteilt wird, ob festgefahrene Struk-

turen ein wenig verändert, und wie die Beiträge eingesam-

melt werden können. Kurz: Es geht um Geld und um 

Verwaltung, aber nicht zuerst um Veränderungen im realen 

Leben. Eher kümmert sich der Verbraucherschutzminister 

um dicke Teenager, die Bundeswehr warnt vor Kürzungen 

des Schulsports, weil die Wehrpflichtigen nicht fit genug 

sind, und die Wirtschaft investiert in die Gesunderhaltung 

ihrer Mitarbeiter. Aber was macht die Gesundheitspolitik? 

Die (je nach Definition) zig „Gesundheitsreformen“ der ver-

gangenen 35 Jahre konnten die steigenden Kosten nicht in 

den Griff bekommen, weil sie lediglich neu bestimmten, wie 

und wo Geld fließt; sie unternehmen kaum etwas, um 

Krankmachendes zu verringern. Die Kosten werden aber nur 

dann gleich bleiben oder (im Verhältnis zur Gesamtleistung 

der Volkswirtschaft) sogar sinken, wenn wir im Durchschnitt 

länger produktiv am Leben teilnehmen und weniger krank 

sind, weil wir auf die Anforderungen der neuen Wissensge-

sellschaft mit einer neuen Arbeitskultur und mit einem prä-

ventiven Gesundheitssystem angemessen reagieren. 

Der nächste strukturzyklus. Im Gesundheitszustand der 

Deutschen sind die größten, bislang schlafenden Ressour-

cen der Volkswirtschaft zu mobilisieren – ein Antrieb für ei-

nen langanhaltenden Wirtschaftsboom. Den Grund für die-

sen Optimismus liefert eine alte Argumentation: Dinge 

werden nicht aus Zufall oder Spielerei (weiter)entwickelt 

und angewendet – oft wurden dieselben Erfindungen zur sel-

ben Zeit unabhängig voneinander gemacht. Sondern Innova-

tionen und neue Märkte entstehen, weil sie wirtschaftlich 

notwendig werden, schrieb der russische Ökonom Nikolai 

Kondratieff vor 80 Jahren. Weil die englischen Unternehmer 

nicht mehr hinterherkamen, Bergwerke zu entwässern und 

Spinnräder mit Tierkraft anzutreiben, musste die Dampfma-

schine entwickelt werden. Weil die hohen Transportkosten 

der Wirtschaft den Atem abdrückten, musste die Eisenbahn 

grundlegende Erfindungen wie Dampfmaschine oder Eisen-

bahn, die das reale Leben veränderten, samt den dazuge-

hörenden neuen Anforderungen an die Bildung und im Be-

trieb, anstatt über rein monetäre Stellgrößen Probleme 

lösen zu wollen.  

Die anstehenden Reformen dagegen – die Diskussionen um 

Kopfpauschale und Bürgerversicherung sowie der Gesund-

heitsfond – verteilen volkswirtschaftlich gesehen wieder nur 

Geld von der linken Hosentasche in die rechte, ohne den re-

alen Gesundheitszustand der Bürger und ihren Lebensstil 

zu berühren. Da wird nun der prozentuale Beitrag der Arbeit-

„Hinter Lohnnebenkosten stecken 
in Wirklichkeit Gesundheits-
probleme: Frühverrentung, Arbeits-
losigkeit oder Pflegekosten sind 
Folgen mangelnder Gesundheit.“
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gebaut werden. Und weil die Informationsmenge explo-

dierte, brauchte man eben so eine „elektronische Kiste“ 

wie den Computer, um Wissen effizienter zu verwalten. 

Was diese Neuerungen im realen Leben an Zeit und Kraft 

einsparten, damit konnte etwas Zusätzliches geschaffen 

werden, und so wuchs dann der Wohlstand.

Nachdem wir inzwischen die Probleme ganz gut gelöst ha-

ben, wie wir eine Waschmaschine zusammenmontieren 

oder Serienbriefe ausdrucken, ist die Nachfrage nach Ge-

sundheit trotz steigender Beiträge längst größer, als es das 

reglementierte staatliche System finanzieren kann. Die ste-

tig steigenden Verluste für die gesamte Volkswirtschaft, die 

schärfer werdenden Verteilungskämpfe zwischen den Ak-

teuren, die neue Bedeutung von seelischer Gesundheit für 

Wissensarbeit und die höhere Altersstruktur verdeutlichen: 

Der vermeintliche Kostenfaktor Gesundheit wird der künf-

tig entscheidende Produktionsfaktor für die Wirtschaft in der 

Informationsgesellschaft, eine wirtschaftli¬che Macht. Ge-

sundheit, und zwar im Ganzen also auch im seelischen und 

sozialen Sinne, die den produktiven Umgang mit Wissen be-

stimmt, ist heute die neue Knappheitsgrenze im Sinne der 

Kondratiefftheorie, die das Wachstum niedrig hält. Deswe-

gen werden sich daran die neuen Strukturen und Märkte 

entwickeln.

Der lebensstil treibt die Krankheitskosten. Die gene-

tische Ausstattung des Menschen reicht theoretisch für 120 

Jahre. Wenn die Menschen früher mit Mitte 40 im Bergwerk 

an Erschöpfung oder an Seuchen starben, dann war das un-

normal. Es ist normal, rüstig 80 Jahre alt zu werden. Dass 

immer mehr Menschen bei uns immer älter werden, ist an-

gesichts unserer historischen wirtschaftlich-technischen 

Entwicklung keine demografische Katastrophe, sondern 

schlicht eine Normalisierung. Nicht das Altern ist das Problem. 

Kaum einer wagt auszusprechen, was das System sprengt: 

Das meiste Geld der Pflege- und Krankenkassen wird für die 

Folgen des individuellen Lebensstils in den vorangegan-

genen Jahrzehnten ausgegeben. Etwa 60 % aller zum vor-

zeitigen Tode führenden Erkrankungen gehen auf eigenes 

gesundheitsschädigendes Verhalten zurück. Nicht die Tech-

nik und nicht der Arzt, sondern der Einzelne hat mit seiner 

Lebensweise den größten Einfluss auf das Wohlbefinden.

Die Herzoperation für den Kettenraucher mit Bluthochdruck 

oder das künstliche Hüftgelenk für die 160-Kilo-Patientin ge-

hören heute zum teuren Klinik-Alltag. Praxisärzte können ein 

Lied von den kostspieligen Folgeerkrankungen von Typ-II-

Diabetikern singen, die sich partout nicht an ihre Diät hal-

ten. Immer mehr Kinder sind dick und haben die Krankheits-

symptome alter Menschen. Zu wenig Schlaf ruiniert die 

Gesundheit, weil der Körper im Schlaf Zellen und Organe 

repariert und das Immunsystem aufrüstet. Dagegen hat, 

wer das Rauchen aufgibt und täglich auch Obst und Gemü-

se isst, eine gute Chance, länger gesund zu leben. 

Einst haben wir mit besserer Hygiene Pest und Kindbettfie-

ber präventiv besiegt. Heute haben wir es mit Seuchen wie 

der körperlichen Faulheit zu tun, euphemistisch auch „Be-

wegungsmangel“ genannt. Sie verursacht einen Großteil 

der Zivilisationskrankheiten samt Todesfolgen. Denn der 

Körper leidet darunter, dass er nicht in Schwung kommt. 

Ohne Bewegung gibt es kaum Stoffwechsel, die Zellen wer-

den dann zu schlecht versorgt und auch nicht mehr repa-

riert, das Immunsystem vernachlässigt. Oder unsere Gedan-

kenhygiene: Alles, was uns ärgert, wütend macht oder 

ängstigt, sorgt auch dafür, dass wir unseren Körper anspan-

nen. Doch ein Muskel, der nur zu einem Drittel angespannt 

ist, wird nicht mehr durchblutet. Nur ein wenig mehr mode-

rate, tägliche Bewegung könnte den kommenden Druck auf 

Renten- und Krankenkassen stark mildern.

Je knapper die Ressourcen im Gesundheitswesen werden 

und je weniger die Kassen alles für jeden bezahlen können, 

um so mehr steigt über höhere Zuzahlungen der Druck auf 

den Einzelnen, an seiner Gesundheit weniger Raubbau als 

bisher zu betreiben. Die Wirklichkeit wird ein Gesundheits-

system erzwingen, in dem nicht wie heute alle Akteure nur 

ein Interesse an Kranken haben, weil sie an den Kranken 

verdienen, sondern in dem sie das Geld der Krankenkassen 

auch mit Gesunderhaltung verdienen: individuell passende 

Bewegung für den Stoffwechsel, Umgang mit Gefühlen und 

Stress, Lebensberatung. Deswegen wird die neue Gesund-

heitspolitik einen öffentlichen Rahmen schaffen, in dem der 

Einzelne die Verantwortung für seine Gesundheit nicht mehr 
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allein an die Ärzte oder an den Staat delegiert. Ein präven-

tives System wird dem Einzelnen zu einer persönlichen Ge-

sundheitsreform verhelfen und ihn fördern und fordern, sei-

ne Gesundheit zu erhalten. Technischer Fortschritt wird 

ebenfalls nicht nur Geld kosten, er wird vor allem Geld ein-

sparen – auch weil sich Bildungskapital länger amortisieren 

kann. Damit wächst die Chance, länger gesund am Berufs-

leben teilnehmen zu können. 

entspannter und länger Arbeiten in der Wissensgesell-
schaft. Bisher steigt vor allem die Lebenszeit, ohne dass 

wir deshalb auch später in Rente gehen würden. Das stellt 

uns vor die Wahl, entweder weiter sinkende Renten zu ak-

zeptieren, die 2025 dann nur noch das Existenzminimum ab-

decken werden. Allein in den Jahren von 2004 bis 2007 ist 

die Kaufkraft der Renten um 6,4 % gesunken, 2007 betrug 

die durchschnittliche Altersrente westdeutscher Männer le-

diglich 969 E, für westdeutsche Frauen 465 E (Ost: 1.050 E; 

666 E). Oder aber wir werden länger arbeiten müssen. Das 

empfinden heutige Berufstätige weitgehend als Diebstahl 

an einem wohlverdienten Feierabend nach einem arbeits-

dichten Leben, während nur etwa 11 % der Bevölkerung be-

reit sind, später in Rente zu gehen. Doch nicht irgendwel-

che bösen Politiker, sondern die Wirklichkeit und der Druck 

aus der Brieftasche wird die meisten dazu zwingen, länger 

zu arbeiten, während andere in Zukunft auch deshalb länger 

arbeiten wollen, weil ihre Arbeit sie erfüllt oder das Unter-

nehmen sie händeringend bittet.

Die Angst vor der Realität, bis ins Alter arbeiten zu müssen, 

wird vor allem davon geschürt, heutige krankmachende Ar-

beitsverhältnisse gedanklich eins zu eins in die Zukunft zu 

übertragen. Vergreisungsszenarien mit dem daraus fol-

genden Zusammenbruch der Sozialsysteme samt Kranken-

kassen sind aber gekoppelt an die Erwerbsbiografien der al-

ten Industriearbeitsgesellschaft, als man in der Produktion 

arbeitete oder in starren Acht-bis-17-Uhr-Büros. Das Lebens-

arbeitsende kam damals so abrupt wie vollständig. Weil sich 

Betriebe bis vor kurzem daran orientierten, war der über 50-

jährige Mitarbeiter jemand, der dem Betrieb allmählich zu 

teuer wurde, der seinen Karrierehöhepunkt erreicht hatte 

und in den nun nichts mehr investiert wurde. Auf einem Ab-

stellgleis bekam er sein Gnadenbrot – die vorzeitige Pensi-

onierung schien der einzige Weg zu sein, ihn los zu werden. 

In rund 40 Prozent der deutschen Betriebe gibt es schon 

jetzt keine Beschäftigten mehr, die über 50 Jahre alt sind. 

Bei den über 45-jährigen in Deutschland ist jeder Vierte ar-

beitslos. Von den 50- bis 65-jährigen sitzen mehr als eine 

Million zu Hause, weil sie keine Arbeit mehr haben. Die Un-

ternehmen schickten bis vor kurzem ihre 55-jährigen in Früh-

rente und klagten gleichzeitig über Fachkräftemangel.

In den passend dazu gestrickten Mythen arbeiten Ältere 

langsamer, leisten, verstehen und riskieren weniger, haben 

veraltetes Wissen, sind verschlossen und festgefahren. Das 

Institut für Wirtschaftsforschung in Halle bestätigte Anfang 

2007 das Vorurteil: Ja, ältere Mitarbeiter kosten zwar mehr 

und leisten weniger. Das Leistungsniveau steigt früh im Er-

werbsleben schnell an und geht ab 45 Jahre langsam zu-

rück. Allerdings sei dies nicht naturgegeben, sondern meist 

eine „Selffulfilling Prophecy“: Wenn Ältere ein negatives Al-

tersbild verinnerlicht und sich Altersstereotypen zu eigen 

gemacht haben – „alt“ ist gleich „krank“ und „schwach“ –

, dann leisten sie weniger, weil sie sich selbst weniger zu-

trauen, entgegen allen Untersuchungen, die Lernen und pro-

duktives Arbeiten auch im Alter bescheinigen, solange 

Menschen über 55 nur ausreichend gefördert, motiviert und 

weitergebildet werden. Gegen alle wirklichen oder nur ver-

meintlichen Nachteile des Älterwerdens lässt sich etwas 

tun – körperliches und geistiges Training, neue Herausfor-

derungen. Andere Eigenschaften bleiben gleich, weil sie 

weitgehend von der Persönlichkeit eines Menschen abhän-

gen: Wie leistungs- und zielorientiert jemand ist, wie syste-

misch jemand denkt, ob er kreativ und kooperationsfähig ist 

und sich konzentrieren kann.

„Vergreisungsszenarien mit dem 
daraus folgenden Zusammenbruch 
der Sozialsysteme samt Kranken-
kassen sind aber gekoppelt an die 
Erwerbsbiografien der alten Indu-
striearbeitsgesellschaft.“
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Jemand ist nur dann bereit, den Umgang mit der neuen Soft-

ware zu lernen, wenn er weiß, dass er in zwei Jahren nach 

der Pensionierung als Freiberufler nach eigener Lust und Lau-

ne weiter mithelfen kann. Ob die älteren Mitarbeiter sich ein-

bringen und an Bord bleiben, ob sie auf Status verzichten und 

ständig weiter dazu lernen, das hängt vom Klima und vom 

Führungsverhalten ab. Das heißt: Wir können die Kranken-

kassen entlasten, wenn wir die Arbeitsbedingungen und die 

Umgangskultur so ändern, dass es bei weniger Arbeitslast, 

kürzerer Arbeitszeit und flexibleren Abläufen möglich wird, 

auch im Alter noch gesund zu sein und zu arbeiten. 

Wissensgesellschaft: neue Chancen für ein Arbeiten bis 
ins Alter. Die Rettung vor dem Kollaps der Sozialsysteme 

naht aus einem historischen Umbruch: Dass wir nun im 

Durchschnitt immer älter werden, fällt mit dem Einstieg in 

die Wissensgesellschaft zusammen. Und das ist kein Zufall: 

Der technisch-wirtschaftliche Fortschritt, der die körperliche 

Arbeit zurückdrängte, verwandelt Arbeit vorwiegend in eine 

geistige Wertschöpfung im gedachten Raum. Wertschöp-

fung ist nun hauptsächlich immateriell: planen, organisieren 

und Wissen finden, das man braucht, um ein Problem zu lö-

sen. Damit wird nun jeder wertvoll, weil er allein der König 

ist über das Wissen eines Fachgebietes oder eines Zwi-

schenschrittes in der Produktion. Der Wohlstand wird nun 

in der Wissensgesellschaft davon abhängen, wie gut es ge-

lingt, die unterschiedlichen Fähigkeiten, Perspektiven und 

Erfahrungen von Mitarbeitern zu nutzen und zu verbinden. 

Das erzwingt direkte Zuarbeit und oftmals wechselnde Kol-

In den Vorruhestand werden die älteren Kohorten also nicht 

deswegen geschickt, weil es ein Naturgesetz ist, dass sie 

weniger leisten. Sondern weil die Rahmenbedingungen so 

gesetzt wurden: Seit den 80er Jahren haben Unternehmen 

und Staat die Frühverrentung gefördert. Das nahm den 50-

jährigen jede Motivation, noch Energie in ihre Karriere zu in-

vestieren. Erst das hat dazu geführt, dass die Leistungen 

der Ältern sanken. Sie haben sich nicht mehr weiterqualifi-

ziert, weil sie und ihre Betriebe wussten, dass mit 55 Jah-

ren sowieso Schluss ist. 

Wenn ältere Mitarbeiter bisher ein Wettbewerbsnachteil 

waren, dann hat das Unternehmen etwas falsch gemacht: 

Man hat sie demotiviert, in dem man nicht auf ihre Wün-

sche eingegangen ist, flexibler oder weniger zu arbeiten. 

Viele scheiden aus dem Berufsleben aus, weil sie nicht 

mehr so viel oder so verdichtet arbeiten wollen. Die Firmen 

verlieren ihre älteren Mitarbeiter, nicht weil die Alten, son-

dern weil die Firmen zu unflexibel sind. Und viele wären ein-

verstanden, weniger zu verdienen, wenn sie dafür auch wie-

der weniger leisten müssten.

Die Älteren resignieren auch, weil sie sich in der beruflichen 

Sackgasse sehen: Auf der Karriereleiter geht nichts mehr, 

neue Perspektiven fehlen. Menschen im mittleren Lebens-

alter werden nicht mehr gefördert, und das frustriert. De-

qualifizierung – das Fehlen oder Verkümmern von Qualifika-

tionen – ist keine Frage des Älterwerdens, sondern eine 

Frage des Nicht-Nutzens, des Vernachlässigens von Poten-

zialen und Ressourcen. Die Mitarbeiter sind lernungewohnt, 

nicht weil sie älter werden, sondern weil es ihnen nicht 

mehr abverlangt wurde, zu lernen. Die Älteren selbst sind 

aber nur dann bereit, sich weiter einzubringen, wenn es ih-

nen die Arbeit, die Firma oder die Kollegen wert sind: Wer 

heute eher in Rente gehen will, der sehnt sich danach, weil 

er seine Arbeitsbedingungen als unbefriedigend empfindet. 

„Wenn ältere Mitarbeiter bisher 
ein Wettbewerbsnachteil waren, 
dann hat das Unternehmen etwas 
falsch gemacht.“

386 | Die BKK 07/2008



G e s u n D h e i t s p o l i t i K

legen in verschiedenen Projekten statt Hierarchie und 

Gleichförmigkeit. Zusammenarbeit in Teams (in denen die 

meisten keine Genies sind, sondern ganz normale Men-

schen) erfordert bestimmte Kompetenzen, die sich in der 

Regel erst nach einer längeren Berufserfahrung herausbil-

den. Für Ältere ist das eine neue Chance, der „Wettbe-

werbsvorteil 55plus“: Mit ihrem Erfahrungswissen über 

Markt und Kunden, einer Breite an kommunikativem Reper-

toire, fundierter Fachkenntnis sowie der Stabilität und Kon-

tinuität, die sie in der Abteilung bewirken, ihre Kontakte und 

Kenntnisse formeller und informeller Strukturen machen sie 

in einem Team die Kraft der Jungen erst effizient. Ältere si-

chern außerdem Entscheidungen besser ab, schätzen Pro-

bleme realistischer ein – alles auch aus dem gesammelten 

Schatz eigener Niederlagen.

 

Während früher die älteren Mitarbeiter entweder nach oben 

befördert oder in den Vorruhestand geschickt wurden, be-

kommt der Informationsarbeiter jetzt eine neue Perspekti-

ve: Er wird im Alter bei Projekten Kundenkontakte pflegen, 

Kollegen beraten und – ohne Gesichtsverlust – hierarchisch 

„niedriger“ als früher Einzelaufgaben übernehmen. Dabei wird 

er flexibler als in seinen besten Jahren eingesetzt, zeitlich we-

niger arbeiten und weniger verdienen als bisher, aber eben 

nicht zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr verarmen.

Das frühere Verständnis von Karriere als Aufstieg produ-

zierte ungeheure Verluste an Humankapital, weil sich Wis-

sen verabschiedet oder weil es jene frustriert, die ange-

sichts schlanker Hierarchien keine klassische Karriereleiter 

mehr hinaufklettern können. Inzwischen laufen Biografie-

phasen und die Stationen des Berufes nicht mehr parallel. 

Vergütung wird künftig unabhängig vom Alter gezahlt, es 

gibt gleiches Geld für gleiche Arbeit. In der Informationsge-

sellschaft werden horizontale Fachkarrieren und projektbe-

zogene Führungsaufgaben immer wichtiger, die jemanden 

von einer fachlichen Herausforderung in die nächste führt. 

Informationsarbeit bietet auch die Chance, seine Arbeitsleis-

tung langsam zurückzufahren. Wer mit den Belastungen an 

seinem bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr zurechtkommt, 

kann meist sinnvoll versetzt werden. Arbeitsplätze, auf de-

nen man alt werden kann, bieten einen Mix aus Routine und 

Neuem, sind ergonomisch optimiert, und halten Möglich-

keiten zur Entspannung bereit. Ältere können ihre Leistungs-

fähigkeit zum Beispiel in mehreren kurzen Pausen besser re-

generieren als in einer langen. Die Wissensgesellschaft bietet 

außerdem die Chance, als Spezialist in einer Wissensnische 

„outgesourcet“ und projektbezogen hinzugezogen zu wer-

den – das macht das Leben flexibel und eröffnet die Chance, 

ohne Druck bis ins Alter nach Bedarf mitzuarbeiten.

Die Bevölkerung muss die Änderungen wollen. Diese 

Strukturveränderungen werden erst mit der Verzögerung ei-

niger Jahre wirken – und zwar nur dann, wenn es breite 

Kreise der Bevölkerung wollen. Und sie werden es nicht 

wollen, wenn sie die Entwicklung nicht wahrnehmen. Des-

wegen gehört eine konstruktive Diskussion der Alterung ins 

Zentrum der politischen Debatte. 

Wenn es gut ausgeht, werden wir arbeiten bis ins hohe Al-

ter – flexibler, bei weniger Arbeitslast und in fairen Kommu-

nikationsstrukturen. Es wird wieder mehr Alte in den Betrie-

ben geben, und ihre Zahl im Verhältnis zu den Jungen wird 

steigen. Erwerbsbiografien werden wieder länger. Innovati-

onsgeschwindigkeit, herkömmliche Hierarchien und Arbeits-

weisen geraten mit dem bisher ungewohnten Altersaufbau 

unter Druck. Das Senioritätsprinzip weicht horizontalen Kar-

riereverläufen, die Vorstellungen von Karriere ändern sich – 

sie werden weniger hierarchisch verstanden als eher von der 

Qualität der eigenen Arbeit. Wir werden wirklich lebenslang 

lernen, also bis zum Lebensende. Statt starrer Altersgrenzen 

wird es einen fließenden Übergang in den Ruhestand geben. 

Die Dreiteilung der klassischen Normalbiografie in Ausbil-

dung, Arbeit und Ruhestand löst sich auf, so dass es in je-

der Lebensphase sowohl Bildung als auch Arbeit und „Sab-

baticals“ geben wird. Und Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf heißt eben nicht nur Kinderphase, sondern auch etwa 

die Möglichkeit, die eigenen Eltern oder den kranken Ehe-

partner zu pflegen.

Voraussetzung für den Wohlstand in einer älter werdenden 

Wissensökonomie ist, dass wir unsere Arbeitskultur umstel-

len. Dieser Wandel wird früher oder später kommen, ent-

weder durch Einsicht – oder aber weil die Wirklichkeit uns 

dazu zwingt: Der freie Wettbewerb wird die Unternehmen 

belohnen, die sich darauf einlassen. In der Wissensgesell-

schaft sind Quantität und Qualität der Arbeit untrennbar mit-

einander verbunden. Die Qualität der Arbeit entwickelt sich 

zur Triebfeder des Wirtschaftswachstums. Wettbewerb 

wird in Zukunft über Qualität, also über Wohlbefinden und 

Gesundheit der Mitarbeiter entschieden. Das sind die Pro-

bleme von heute, an denen das Neue von morgen entsteht. 

Zugegeben: Altern bleibt eine Herausforderung. Doch die 

schwärzesten Szenarien für das Gesundheitssystem wer-

den nicht eintreffen. Weil wir vorher unsere Art zu leben und 

zu arbeiten umstellen werden. 
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