Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Veralterung oder Entjüngung –
Sind neue Überlegungen über den demografischen Wandel erforderlich?
Einführende Überlegungen zum 7. Philosophischen Salon
(Autor Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

Seit Jahren pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Unsere Gesellschaft, genauer gesagt, die Menschen in der Gesellschaft werden älter. Die Lebenserwartung der heute Geborenen im Vergleich vor
etwa 50 Jahren ist durchschnittlich um zehn Jahre gestiegen. Jeder neue Geburtsjahrgang hat etwa
eine einmonatige höhere Lebenserwartung zum vorrangegangenen Geburtsjahr.
Es werden immer mehr über 65jährige. Hundertjährige sind heute keine „Altersexoten“ mehr. Der Anteil jüngerer Menschen im erwerbsfähigen und -tätigen Alter schrumpft.
Der Begriff der Alterung bzw. Veralterung der Gesellschaft macht seine Runde. Er beschreibt eine
wachsende Zunahme des Anteils der Bevölkerung mit höherem Alter. Der Prozess wird vielfach auch
als demografischer Wandel beschrieben – u. a. als eine Bevölkerungsentwicklung, mit der sich die
Altersstruktur in Richtung Altern bzw. „älter werden“ verändert.
Was ist am demografischen Wandel, an der zunehmenden Veralterung der Gesellschaft philosophisch?
Welche Fragen tun sich diesbezüglich auf?
„Veralterung“ wird als demografischen Wandel beschrieben. Was heißt „Veralterung“; und was heißt
„Wandel“? „Veralterung“ steht vielfach im Verständnis für eine Umverteilung der Alterskohorten zugunsten älterer Jahrgänge. Doch der Begriff der Veralterung ist sicherlich nicht allein auf einen rein
formalen statistischen Kontext reduzierbar. Er scheint auch andere „Dimensionen“ in sich zu tragen,
die mit dem Biologischen, Politischen, Ökonomischen, Soziologischen, Psycho-Sozialen ausgestattet
sind und zugleich auch in einen übergreifenden philosophischen Kontext tragen.
Für was steht der Begriff „Wandel“? Was bedeutet er im Zusammenhang mit Veralterung? Um einen
Unterschied zu den Begriffen „Bewegung“, „Veränderung“ und „Entwicklung“ herzustellen, ließe sich
„Wandel“ verstehen als eine Art von Veränderung, die bestimmt ist durch eine Gestalts- bzw. Strukturveränderung. Insofern kann der demografische Wandel als eine strukturelle Veränderung der Alterskohorten angesehen werden, was eine quantitative Umschichtung der Altersjahrgänge zugunsten der
älteren bedeutet.
Vor diesem Hintergrund stehen kritische Diskussionen, ob dies allein den demografischen Wandel
ausmacht oder ob dieser nicht auch durch andere begleitende demografische Veränderungen bestimmt wird. Weniger geläufig, jedoch auch benennbar fällt in diesem Kontext der Begriff der Entjüngung. Steht Entjüngung für Veralterung? Diese gemeinsame Begriffsintension macht wenig Sinn. Was
ist „Entjüngung“ dann? Soll dieser Begriff Sinn machen, steht „Entjüngung“ neben dem der „Veralterung“. Was unterscheidet sie bzw. was verbindet sie miteinander? Beschreiben sie zwei Erscheinungsformen des demografischen Wandels oder sind es nur zwei Worte (Terminus) zur Erklärung ein und
derselben Sache, die das abbildet, wie oben beschrieben? Wenn diese Termini eine unterschiedliche
Begrifflichkeit haben, bleibt zu klären, welche Bedeutung und Funktion wir ihnen jeweils geben?
Ungeachtet einer einzelwissenschaftlichen (soziologischen) und sprachphilosophischen Begriffsklärung
ist auch jener Frage nachzugehen, die in einem unmittelbaren philosophischen Klärungsverständnis

steht. So lässt sich aus ethisch-moralischer Sicht fragen: Ist der demografische Wandel mit all` seinen
Erscheinungsbildern Ausdruck menschlichen Verschuldens? Wenn ja, wodurch ist es begründet?
Es ist auch zu fragen: Haben wir es vielleicht mit einem ganz „natürlichen“ Vorgang zu tun, mit dem
Bild, dass im Laufe der menschlichen Geschichte, demografische Wellen stattfinden? Stellt sie sich Gestalt einer Oszillation, als ein Auspendeln von Verjüngung und Veralterung in der Gesellschaft dar?
Nicht selten tritt auch der Begriff der Überalterung auf, mit dem eine überzogene (Ver)alterung zum
Ausdruck gebracht wird, die mit starken negativen Folgen einhergehen. Oder ist Ver-Alterung schon an
sich eine überzogene Alterung geknüpft? Wenn dem gedanklich gefolgt, dann sind „Veralterung“ und
„Überalterung“ als Synonyme zu verstehen.
Zum philosophischen Kontext gehören auch Überlegungen, aus den Folgen der Veralterung, der Überalterung bzw. der Entjüngung Philosophisches abzuleiten: Verändert sich mit dem demografischen
Wandel der Sinn des Lebens? Bauen sich neuartige menschliche Beziehungen auf? Erhält das menschliche Leben mit dem demografischen Wandel einen neuen Wert? Was bedeutet der demografische
Wandel für den einzelnen Menschen? Nehmen wir an, dem älter werdenden Menschen begegnen immer mehr Gleichaltrige, immer weniger junge Menschen: Fühlt sich dieser Mensch unter Seinesgleichen
geborgener? Ist er froh darüber, weniger von jungen Menschen „belästigt“ zu werden? Oder wird er
die Begegnung mit der Jugend vermissen, dieser nachtrauern, was einer möglichen Altersdepression
Vorschub leisten könnte?
Eine entwicklungsphilosophische Frage ist: Steckt in der Veralterung der Gesellschaft eine in sich treibende widersprüchliche Kraft; bestimmt von gegensätzlichen Tendenzen und Wirkungen, die den Prozess des Veralterns in Gang setzen?
Hier sei die These in den Raum der Diskussion gestellt: Eine Veralterung geht stets mit einer Entjüngung einher. Die Entjüngung wirkt als zusätzliche treibende Kraft einer Veralterung, die diese beschleunigt. Stoßen beide Tendenzen – letztere mit Zusatzwirkung – aufeinander, wird aus der Veralterung eine Überalterung, die die Gesellschaft einem Kollaps nahebringen kann.
Dies weitergedacht führt uns zur Frage nach der Zukunftsfähigkeit dieses Prozesses. Es geht nicht
darum, dass dies als einen „zwangsläufigen“ und damit objektiven Entwicklungsprozess verstanden
wird. Es geht darum zu fragen: Hat dieses Veraltern in der Gesellschaft eine Zukunft, eine Perspektive?
Macht sie Sinn? - Ist der Vorgang oszillierend, bedeutet das, dass eine Verjüngung wieder Raum erhält. Ist der Prozess ein Gang in nur eine Richtung und damit irreversibel, wird die Gesellschaft sich
von Grund auf verändern – und das in jeder Beziehung. Hier „lohnt“ es, sich auf den „philosophischen
Weg“ zu machen, und Bilder, Visionen, Perspektiven des gesellschaftlichen Lebens in neuen, innovativen Kategorien zu denken.
Vielleicht nicht unmittelbar und dennoch das Thema des 7. Philosophischen Salons berührend sind
„andere Felder“ der Veralterung: Ließe sich die Veralterung nicht auch dadurch skizzieren und beschreiben: Frauen gebären ihre Kinder im späteren Alter als noch vor 50 Jahren. Junge Menschen erreichen ihren Ausbildungsabschluss in späteren Lebensjahren als zuvor. Die Reife im Sinne des Erwachsenwerdens scheint sich immer mehr nach „hinten“ zu verlagern.
„Na und!“ – Das könnte jeder sagen, der davon ausgeht, dass der heutige Mensch in unserer Gesellschaft bei Weitem eine höhere Lebenserwartung als vor 50 oder 100 Jahren innehat. „Jeder“ könnte
weiter argumentieren: “Die verlängerte, gestreckte Lebenszeit (mehr Lebensjahre) verändere nicht die
Verhältnismäßigkeit (Proportionen) und Anteilsmengen zu den einzelnen Lebensabschnitten.
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