
NICHT ALT, NICHT JUNG UND ALLE GLEICH 

Wie der demografische Wandel Gesellschaften weltweit verändert. 
Überraschend dabei: Er erfasst nicht nur die ältere Generation sondern auch 
die Jungen. 
Reportage des Berliner Journalisten Gerhard Waldherr (www.gerhardwaldherr.de) 

„Nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu.“  
Cicero, römischer Politiker, Schriftsteller und Philosoph (107 – 43 v. Chr.) 

Seit Jahrzehnten sieht die Welt zu, wie das Phänomen heraufzieht. Fast wie ein Gewitter, das 
drohend in der Ferne auftauchte, unaufhaltsam näher kam und nun düster über uns steht. Wir 
kennen die Statistiken. Wir jonglieren mit den unvermeidlichen Zahlen. Wir leben immer 
länger. Wir werden immer älter und bleiben dabei fitter, vitaler und unternehmungslustiger. 
Nicht nur in der Ersten Welt, auch in Ländern der Dritten Welt, der afrikanische Kontinent 
inklusive. Ein gesünderer Lebensstil, bessere medizinische Versorgung und geistige 
Herausforderungen machen es möglich. 

„Es ist ein globales Phänomen“, sagt der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Florian 
Kohlbacher, „das man am besten am Beispiel Japans studieren kann.“ Seit über zehn Jahren 
erforscht Kohlbacher von Tokio die älteste Gesellschaft der Welt. Nirgendwo schreitet der 
demografische Wandel schneller voran als im Land der aufgehenden Sonne. Japanische 
Männer werden im Schnitt 81, Frauen werden 86. Das Durchschnittsalter beträgt über 43 
Jahre. Jeder vierte Japaner ist 65 oder älter, mehr als jeder zehnte ist 75 oder älter. Alles 
Weltrekorde.  

„Japan“, sagt er, „nimmt die Entwicklung vieler Länder um zehn Jahre voraus.“ Und er meint 
damit vor allem Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien oder Spanien, 
aber auch Länder wie China, Indien oder Brasilien. Kohlbacher: „Wer sich Japan ansieht, 
kann die Herausforderungen und Chancen erkennen, die der demografische Wandel mit sich 
bringt.“ Wobei die Herausforderungen in den Belastungen für das Renten- und 
Gesundheitssystem bestehen und die Chancen im so genannten Silbermarkt, der mit 
Produkten und Dienstleistungen für die reifere Kundschaft lockt. Nicht selten im 
Gesundheitsmarkt und im Bereich Altersfürsorge. Und auch nicht ohne Grund. Nicht nur in 
Japan verfügt die Altersgruppe 50 plus über die größte Kaufkraft. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oldies all over 

Ø Anzahl der Jahre, die sich die Lebenserwartung weltweit seit 1960 erhöht hat:  18 

Anteil der über 65jährigen in China 2015, in Prozent:                                               9 

Anteil der über 65jährigen in China 2050, in Prozent:                                              25 

Anteil der über 65jährigen in Italien 2015, in Prozent:     22 
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Anteil der über 65jährigen in Italien 2050, in Prozent:      33 

Anzahl der über 60jährigen in Indien 2015, in Millionen:                                    100 

Anzahl der über 60jährigen in Indien 2050, in Millionen                                               300 

Lebenserwartung in Brasilien 1960, in Jahren:                                                                54,7 

Lebenserwartung in Braslien 2012, in Jahren:                                                                   73,6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zu den vielen Erkenntnissen, die Japan liefert gehört: Alt sein war gestern. Wer sich heute alt 
fühlt, ist schon fast tot. Nicht nur, dass wir immer länger leben und dabei immer gesünder 
bleiben. Wir fühlen uns auch jünger dabei. Studien haben ergeben, dass sich 60- bis 70jährige 
im Schnitt zwölf Jahre jünger fühlen als ihr biologisches Alter. Bei Menschen 75 und älter 
sind es immerhin noch neun Jahre. Kein Grund also, tatenlos zu Hause zu sitzen. In Japan 
etwa ist jeder zweite zwischen 65 und 74 noch berufstätig; in der Altersgruppe 75 und älter 
sind es immerhin noch circa 30 Prozent.  

Ursula Lehr, Gründungsdirektorin des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg 
sagt: „Alt sein ist zur Frage der inneren Einstellung geworden.“ Die sich jedoch nicht 
gänzlich trennen lässt von der körperlichen Verfassung. Zukunftsforscher wie Matthias Horx 
spekulieren deshalb auf einen Boom der Gesundheitsbranche, die davon profitieren könnte, 
dass immer mehr ältere und alte Menschen in ihre Fitness investieren. Horx glaubt: „In 
Zukunft wird es hauptsächlich darum gehen, Krankheit zu vermeiden und gesund zu bleiben. 
Die Öffentlichkeit erliegt einem großen Missverständnis, wenn sie denkt, Gesundheit würde 
deshalb zum Wachstumsmotor werden, weil wir wegen der vielen Alten und Kranken noch 
mehr Geld für Reparatur und Aufbewahrung von Anfälligen ausgeben würden.“ 

Doch nicht nur die ältere Generation durchlebt seit einiger Zeit eine Metamorphose. 
Zahlreiche Studien belegen, dass 40- bis 50jährige immer häufiger leben wie junge 
Erwachsene. In Deutschland jedenfalls steigt insbesondere in dieser Altersgruppe der Anteil 
an Single-Haushalten. Man fängt noch mal von vorne an. Macht mal was ganz Neues. Ohne 
Rücksicht darauf, was der nächste Tag bringen könnte. Porsche und Harley Davidson etwa 
verkaufen einen Großteil ihrer Autos und Motorräder an Klienten 50 und älter, eine 
Käuferschicht, der man bereits einen wohlklingenden Namen verliehen hat: Greyhopper. 

„Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen“, hieß es einmal. Doch was die Jungen 
angeht, hat sich auch einiges verändert. Nur nicht so, wie man denken würde. Jung sein ist 
auch nicht mehr das, was es mal war.   

Man muss sich dazu nur die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Jahr 2015 ansehen, die Bento, 
das Online-Format von Spiegel Online für 18- bis 30jährige durchgeführt hat. Demnach war 
für 80 Prozent der Befragten Gesundheit am wichtigsten; gefolgt von finanzieller 
Abhängigkeit (71 Prozent) und Familie (65 Prozent). Karriere hatte bei 40 Prozent der 
Befragten Priorität. „Wir sind realistisch, nicht rebellisch und finden Gesundheit, Sicherheit 



und Familie superwichtig“, bilanzierte Bento und schob die Frage hinterher: „Ist das 
schlimm?“ 

Schwer zu sagen. Jedenfalls passt dazu eine Umfrage des Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) 
aus Rüschlikon in der Schweiz. Erstellt wurde sie für die Studie „Digital Ageing – Unterwegs 
in die alterslose Gesellschaft“. Ihr zufolge haben Gesundheit, Zufriedenheit, Finanzen und 
Partner beinahe identische Wichtigkeit in den Altersgruppen 20 bis 40 Jahre, 40 bis 60 Jahre 
und 60 bis 80 Jahre. Zwei markante Divergenzen gibt es allerdings: Erstens: Jüngere 
Menschen haben ein konservativeres Altersbild als Pensionierte; zweitens: Ältere sind an 
Weiterbildung oder Freiwilligenarbeit mehr interessiert, als Jüngere vermuten. 

Mit anderen Worten: Die Trennungslinien zwischen den Generationen, die bis ins späte 20. 
Jahrhundert eindeutig definiert waren, zerfließen bis zur Unkenntlichkeit. Konnte man früher 
das Leben in drei dominante Phasen aufteilen (Kindheit und Jugend; Familie und 
Berufsleben; Ruhestand) kommen heute mehrere Ausbildungsphasen und Postadoleszenz 
hinzu, die berufliche Laufbahn besteht aus mehreren Jobphasen mit der sogenannten Rush 
Hour und dem zweiten Aufbruch und am Ende steht keineswegs mehr die Entspannung im 
Schaukelstuhl, sondern der Un-Ruhestand. Wobei die Menschen – egal, in welcher Phase sie 
sich gerade bewegen – ähnlich denken und handeln.  


