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D ie Babyboomer stehen, wie 
es in Loriots Filmkomödie 
heißt, „ante portas“. Die ge-

burtenstarken Jahrgänge der 1950er 
und 60er Jahre nähern sich dem Ru-
hestand. Zwischen 2018 und 2031 
wird mit ihnen mehr als ein Drittel 
der derzeit Erwerbstätigen aus dem 
Berufsleben ausscheiden. 2050 wird 
laut der Studie rund jeder dritte Be-
wohner Deutschlands älter als 64 
Jahre sein, jeder achte über 80. Das 
wird Auswirkungen auf unsere Städ-
te und Gemeinden haben – trotz gro-
ßer Unterschiedlichkeit werden sie 
alle eine gewaltige Alterung ihrer 
Bevölkerung erfahren. Dass es kei-
nen Masterplan für Städte gibt, aber 
bereits nachahmenswerte Konzepte 

für den Umgang mit den Älteren ent-
wickelt wurden, zeigen das Ber-
lin-Institut und die Hamburger Kör-
ber-Stiftung in der Studie „Stadt für 
alle Lebensalter“. Auf dem im Herbst 
letzten Jahres von der Körber-Stif-
tung veranstalteten 9. Demografie- 
Kongress wurden verschiedene Kon-
zepte dazu vorgestellt.

Mit der Verrentung der Babyboo-
mer erhöht sich der Anteil der Älte-
ren auf der lokalen Ebene in den 
nächsten Jahren erheblich. Städte 

und Gemeinden müssen reagieren 
und altersfreundlich werden. Dabei 
geht es nicht nur um Versorgung, 
sondern auch um Teilhabe. 

Kompetenzen einbringen

Dass die Babyboomer altern, bringt 
für die Kommunen in Deutschland 
massive Veränderungen mit sich. Ob 
die Menschen dabei aber zur Belas-
tung würden, weil sie Kosten verur-
sachen und teilweise auf Pflege an-
gewiesen sein werden, „oder ob die 
neuen Alten ihre Kompetenzen und 
Erfahrungen gewinnbringend lokal 
einbringen, das haben die Kommu-
nen selbst in der Hand“, sagt Reiner 
Klingholz, Berlin-Institut für Bevöl-
kerung und Entwicklung. Denn die 

Verwaltungen der Städte seien mit-
verantwortlich für Wohnraum und 
Nahverkehr, für Gesundheitsdiens-
te, Bildungs-, Kultur- und Freizeitan-
gebote. 

Die Studie zeigt, dass  Kommu-
nen, je nach Finanzlage vorhande-
ner Infrastruktur oder Engagement 
der Bürgerschaft unterschiedliche 
Möglichkeiten haben, auf die Alte-
rung zu reagieren. Es gibt keinen 
Masterplan für eine kommunale Al-
tersstrategie. „Jede Stadt muss ihren 

eigenen Weg zur Altersfreundlich-
keit finden“, erklärt Karin Haist, Lei-
terin des Bereichs Gesellschaft der 
Körber-Stiftung. Einige Kommunen 
haben bereits Konzepte für mehr Al-
tersfreundlichkeit entwickelt und 
erprobt.

Trotz aller Unterschiede gibt es 
laut der Studie zehn strategische 
Schritte, die eine Kommune beach-
ten sollte, wenn sie zu einer „Stadt 
für alle Lebensalter“ werden will. 
So wird eine Stadt eher dann al-
tersfreundlich, wenn das Thema auf 
der obersten kommunalen Ebene 
verankert ist, wie die englischen 
Städte Manchester und Newcastle 
zeigen. Sie gelten europaweit als 
Vorreiter in Sachen Altersfreund-
lichkeit. Ebenso hat sich die Arbeit 
auf Quartiersebene bewährt: Han-
nover oder Leipzig etwa setzen auf 
Stadtteilzentren, in denen Informa-
tion, Beratung, sozialer Treffpunkt 
und Freizeitgestaltung gebündelt 
sind. Die Studie empfiehlt außer-
dem, aktives Altern und Engage-
ment zu stärken und insbesondere 
die „jungen Alten“ an der Grenze 
zum Renteneintritt frühzeitig einzu-
binden. „Wir möchten mit der Studie 

Studie zeigt, wie Städte altersfreundlich werden können

Alle altern anders Fo
to

: O
es

er

Karin Haist im Gespräch mit Reiner Klingholz 

Fo
to

: K
ör

b
er

-S
ti

ft
un

g
/B

en
te

 S
ta

ch
ow

sk
e

Blick über den Tellerrand



552|2019 Senioren Zeitschrift

Mehr Infos: Körber-Stiftung Hamburg, 
Telefon 040/80 81 02-0, 
www.koerber-stiftung.de
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die Kommunen ermutigen, den de-
mografischen Wandel aktiv zu ge-
stalten und sich mit anderen Städ-
ten auszutauschen“, unterstreicht 
Karin Haist. 

Älterwerden neu entwerfen

Dass die Gesellschaft in hohem Maße 
auf die Potenziale Älterer bauen 

kann, zeigt eine ebenfalls von der 
Körber-Stiftung in Auftrag gegebene 
Forsastudie mit dem Thema „Auf-
bruch: Gründergeist und soziale Ver-
antwortung“. Dort wurde nach den 
Vorstellungen der 50- bis 75-Jährigen 
in Deutschland zum Älterwerden 
und der Nacherwerbsphase gefragt. 
Das Ergebnis: Die Altersgruppe zeigt 

ein profundes gesellschaftliches In-
teresse, eine enorme Bereitschaft, 
auch im Alter zu arbeiten oder sich 
gesellschaftspolitisch zu engagie-
ren, und sogar den Mut, mit Gründer-
geist im Alter neue Wege zu gehen. 
„Die neuen Alten“, so die Studie, 
wollen „die historisch einmalige 
Chance nutzen, ihr Älterwerden neu 
zu entwerfen. Und zwar mit persönli-
chem und gesellschaftlichem Ge-
winn.“ Susanne Kutz, Leiterin Be-
reich Alter und Demografie bei der 
Körber-Stiftung, fasst zusammen: 
„Unsere Vorstellung vom Ruhestand 
hat sich überholt. Sozialwissen-
schaftler, Psychologen und Biologen 
beobachten gerade, wie eine neue, 
dritte und gar nicht passive Lebens- 
phase die Jahre nach der Lebensmitte 
und dem Berufsausstieg füllt.“ Treffe 
dabei innovativer Gründergeist auf 
Engagement, könne man von „Senior 
Social Entrepreneurship“ sprechen, 
also von unternehmerischem Engage- 
ment von Älteren, die sich innovativ 
für den positiven, sozialen Wandel 
einer Gesellschaft einsetzen. 

   Jutta Perino

Auch in Frankfurt zeigt sich, dass die Menschen anders altern als früher. Das Foto zeigt die 
gute Stimmung beim „Bunten Nachmittag“ während der „Aktionswochen Älterwerden“. 
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