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1 Einleitung

Haben sich Menschen durch neue 
Technologien verändert? Ist dies beweis-
bar? Werkzeuge wie das Mobiltelefon hat 
es vor 50 Jahren noch nicht gegeben. Wo-
mit kann man das vergleichen?

Meteorologen können auf Vergangen-
heitsdaten zurückgreifen, die mit heutigen 
Messungen relativierbar sind. Tempera-
tur- und Niederschlagsmessungen sind 
heute so wie vor 100 Jahren. Deswegen ist 
es möglich heute zu sagen, dass der Monat 
Juni 2003 in Zentraleuropa der heißeste 
seit 1935 war. 

So einfach haben wir es mit der Ver-
wendung und deren Einfluss von neuen 
Technologien nicht. Vergleichdaten feh-
len. Trotzdem kam es zu Veränderungen. 
Internet- und Mobiltelefonuser sind ande-
re Menschen als jene ohne Automobil und 
ohne Telefon. 

Fernsehen und Radio hat das Kom-
munikationsverhalten des Menschen 
verändert. Mobiltelefon und Internet hat 
weiteren Einfluss. Wie ist das Verhalten 
dieser Menschen mit Informations- und 
Kommunikations-Technologien? Auf 
Vergleichswerte wie sie die oben beschrie-
benen Meteorologen haben, wurden 
Einflussfaktoren und deren Auswirkungen 
untersucht.

Der Mensch besitzt und besaß schon 
immer eine innere Triebfeder, die in zu 
egoistischem Handeln führte. Die Seele 
des Menschen verlangt danach. Ein Fak-
tum, das schwer definierbar ist, weswegen 
auf ein persisches Märchen verwiesen sei:

Gott schuf den Menschen aus Ton. Als 
der Körper fertig war wollte er ihm die 
Seele einpflanzen. Die Seele weigerte sich 
aber. Sie wollte nicht im Körper beengt 
sein. Sie wollte die Freiheit und Weite 
genießen. Die Seele liebte Musik. Um 
diese aber besser zu hören schlüpfte sie 
dann doch in den menschlichen Körper 
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um mit Hilfe des Ohrs die Musik besser 
zu hören. Und in diesem Körper richtet sie 
nun Gutes und Schlechtes an.

Egoismus – das ist doch negativ be-
setzt. Der Philosoph Ludwig Feuerbach 
ordnet den Egoisten Attribute wie „böse“, 
„unmenschlich“ und „herzlos“ zu. Egois-
ten würden mit anderen Menschen nur 
schwer zusammenleben können.

Was ist negativ? Was ist positiv?
Hermann Hesse macht in seinem Ro-

man „Demian“ Kain,  der seinen Bruder 
Abel erschlagen hatte, zum Auserwählten. 
Er schafft einen eigenen Gott und nennt 
ihn „Abraxas“. Dieser Gott unterscheidet 
nicht zwischen Gut und Böse.

Gibt es auch einen gesunden Egoismus? 
Er fällt unter Selbstliebe; eine Eigenschaft, 
die ebenso notwendig ist, denn vom „Ich“ 
finden wir zum „Du“, also zum Akzeptie-
ren und Miteinander agieren.

Solange die Menschen Dinge in limi-
tierter Anzahl verfügbar hatten, waren sie 
gewohnt zu teilen. In einer Zeit des Über-
flusses in entwickelten Märkten, die sich 
aus Käufern orientieren, geht das Teilen 
zunehmend verloren. Niemand würde auf 
die Idee kommen sein Mobiltelefon mit 
jemandem zu teilen. Jeder hat ein eigenes 
Auto. Selbst wenn eines der Familienmit-
glieder sein Fahrzeug zum Service bringen 
muss ist es in vielen Familien schwierig 
ein Familienmitglied zum mitfahren zu 
finden. Man will nicht teilen. Eine Gene-
ration vorher konnte dasselbe Phänomen 
bei Fahrrädern festgestellt werden. Ein 
Fahrrad borgte man nicht gerne her.

Die Moral ändert sich aber auch im 
Laufe eines Lebens.

• In der Jugendzeit wird der Mensch 
stärker von egozentrischem Verhalten 
geprägt. Es geht um das eigene Überle-
ben.

• In einer zweiten Stufe kommt das Ver-
antwortungsgefühl für andere.

• Dem folgt eine Phase, in der das Wohl-
ergehen des anderen vor dem des eige-
nen Befindens gereiht wird.

• Erst in der letzten Stufe entsteht ein 
Gleichgewicht zwischen dem Ich und 
dem Du.

Schon das Kleinkind muss sich be-
haupten und durchsetzen und Egoismus 
anwenden. Der Philosoph C. G. Jung 
nannte es „Der Vogel kämpft sich aus dem 
Ei“. Von der Geburt bis zum Tod muss er 
sich behaupten und seine Kraft einsetzen 
um bestehen zu können.

Die katholische Kirche sagt „Liebe 
Deinen Nächsten“. Das ist ein hohes 
Ziel. Der Mensch liebt sich erst einmal 
selbst. „Nichts vermag der Mensch so zu 
lieben wie sich selbst. Nichts vermag der 
Mensch so zu fürchten wie sich selbst.“ So 
entstand zugleich mit den anderen My-
thologien, Geboten und Religionen des 
primitiven Menschen auch jenes seltsame 
Übertragungs- und Scheinsystem, nach 
welchem die Liebe des einzelnen zu sich 
selber, auf welcher das Leben ruht, dem 
Menschen für verboten galt und verheim-
licht, verborgen, maskiert werden musste. 
Einen anderen zu lieben galt für besser, für 
sittlicher, für edler, als sich selbst zu lieben. 
Und da die Eigenliebe nun doch einmal 
der Untrieb war und die Nächstenliebe 
neben ihr niemals recht gedeihen konnte, 
erfand man sich eine maskierte, erhöhte, 
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stilisierte Selbstliebe, in Form einer Art 
von Nächstenliebe auf Gegenseitigkeit.“1

Mehr zu besitzen als die anderen war 
schon immer ein Ziel. Noch heute sind 
in Bologna die Reste von Geschlechter-
türmen zu sehen, die einst das Ansehen 
der herrschenden Familienclans zum 
Ausdruck brachten. Es galt eine einfache 
Regel: Je höher der Turm, desto höher 
das Prestige. Ließ sich eine der Familien 
etwas zuschulden kommen, so konnte 
der Magistrat eine Kürzung des Turmes 
festsetzen, deren Ausmaß von der Schwere 
des Vergehens abhing. Die Türme waren 
nur noch eine besonders aufwendige 
Darstellungsweise für Rangverhältnisse; 
sie übersetzten soziale Abstufungen in ein 
Gefälle von Höhenmaßen.“2

In der heutigen Zeit hat der Privatbe-
sitz zugenommen und die Mittelschicht-
gesellschaft ist größer geworden. Beides 
stellt einen Nährboden für zunehmenden 
Egoismus dar.

Dieser Typ des modernen Egoismus 
wird symbolisiert durch den „Yuppie“. 
Für den Yuppie dominieren Leistung und 
wirtschaftlicher Erfolg. Zwischenmensch-
liche Beziehungen treten in den Hinter-
grund. Der typische Yuppie ist Single und 
unterhält Partnerschaften auf Distanz.

2 Sport

Gesundheit beginnt in der wirtschaft-
lich entwickelten Welt schon im vorsor-
genden Bereich. Menschen investieren 
Geld, um gar nicht zu erkranken. Sie 
betreiben aber auch Sport, um sich jung 
und gesund zu erhalten.

Es beginnt bereits bei der Konsumati-
on von Sport. Er wird uns im Fernsehen 
und im Hörfunk in konzentrierter Form 
geboten. Man muss den Sport an sich 
nicht mehr erleben. Der Zuschauer kann 
Zeit sparen. Es werden ihm nur die Hö-
hepunkte gezeigt. Im Fußball sind das in 
wenigen Sekunden alle Tore. Es ist nicht 
notwendig 90 Minuten zu schauen. Der 
Regisseur der Sportsendung liefert ihm 
nur die Torhöhepunkte.

Ähnlich ist es beim Ski fahren: die bes-
ten 10 Fahrer werden in der Sendung ein-
geblendet und der Rest, die schlechteren 
Sportler werden nicht mehr konsumiert. 
Ein 2003 eingeführtes neues FIFA Regle-
ment bewies dies. Die besten 30 starteten 

im Slalom in umgekehrter Reihenfolge. 
Das Ergebnis waren niedrige Einschalt-
quoten und „fades“ Programm.

Der Mensch ist immer weniger bereit 
sich in ein Team einzugliedern. Sportar-
ten, bei denen er alleine mit sich beschäf-
tigt ist nehmen zu. Auch ist er weniger 
bereit sich in einen Verein einzugliedern. 
Zwischen 1950 und 1990 stieg die An-
zahl der Vereine in Österreich von 4.000 
auf 14.000. Im Jahr 2000 waren es nur 
mehr 12.000. Dafür gibt es immer mehr
Privatunternehmen wie Fitnessstudios, 
wo jeder kommen und gehen kann, wann
er will. Vereine sind etwas soziales, gesel-
liges, während die Fitnessstudios wieder 
dem vernetzten Egoisten zu Gute kom-
men.

Das System der Vereine und vor allem 
der Dachverbände war einzigartig. Diese 
Entwicklung kam aus den USA und 
Großbritannien, wo der Sport über den 
Bildungsbereich institutionalisiert wur-
de. Ebenfalls vom Bildungsministerium 
gefördert entstanden in Zentraleuropa 
Vereine.

Das Engagement in sportlichen Verei-
nen hängt mit den familiären Bindungen 
zusammen. Wenn Eltern in Funktionen 
aktiv waren übernehmen es auch die 
Kinder.

Der typisch moderne Sportmensch ist 
der „Fitness-Studio-Mensch“. Er ist ein 
klassischer Narzist und trennt sich immer 
stärker von sich selbst.

Der Sport ist auch ein Instrument um 
das menschliche Leben zu verlängern. 
Menschen betreiben Sport, weil sie sich 
davon mehr Lebensjahre und jüngeres 
Aussehen erwarten.

Aber auch der Spitzensportler versucht 
sein „Sportleben“, also seinen Einsatz 
als Sportler zu verlängern. Daneben will 
er durch Manipulationen seine Werte 
verbessern, um immer weiter, schneller, 
höher zu kommen. Doping ist eine Mög-
lichkeit. Aber auch im legalen Bereich 
versucht man das Training optimal zu 
gestalten. Pulsuhren messen die ideale 
Herzfrequenz. Laktattests zeigen die 
bestmögliche Sauerstoffaufnahme. Alles 
Manipulationen, um an die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit zu gehen.

In Berlin haben die Jogger haben im 
Jahr 2002 um 300.000 zugenommen. 
Laufevents wie der Berlin-Marathon zähl-

te 2002 40.000 Teilnehmer, was seit 1997 
einer Verdopplung entspricht.

Sport und Gesundheit hängen eng zu-
sammen. Menschen machen in der tech-
nisierten Welt weniger Bewegung. Zum 
Ausgleich der fehlenden körperlichen 
Belastung wird der Körper in der Freizeit, 
beim Sport gefordert. Selbst traditionell 
körperlich anspruchsvolle Berufe wie der 
des Bauern oder Stahlarbeiters bringt 
durch maschinelle Unterstützung – also 
durch Robotereinsatz – weniger körperli-
che Belastung. Auch der Bauer muss zum 
Ausgleich seinen Körper trainieren.

Auch sind körperlich anstrengende 
Arbeiten gefragt. Der Vorstandsdirektor 
arbeitet zum Wochenende beim Bauern 
und mistet ihm den Stall händisch aus. 
Er sucht die körperliche Herausforderung 
und Belastung.

Sport ersetzt, was früher der Beruf 
geboten oder gefordert hat. Der Hinter-
gedanke ist die Lebensverlängerung. Ein 
gesunder und trainierter Körper erlaubt 
ein längeres Leben. Ein sportlicher Kör-
per wirkt jünger und das wollen alle sein; 
Sport als Jungbrunnen.

3 Gesundheit

Der Begriff „gesund“ und „krank“ hat 
sich in der Wohlstandsgesellschaft verän-
dert. Die beiden Zustände, ob man ge-
sund oder krank ist stehen am jeweiligen 
Ende einer Qualitätszustandsskala. Einer 
Skala, in der sich der Mensch befindet.

Der Bereich Gesundheit und Krankheit 
wird durch drei Einflussfaktoren tangiert:

• biologischer,
• psychologischer und
• sozialer Zustand des betroffenen Men-

schen.

Ein einziger Teilbereich kann den 
Menschen bereits destabilisieren. Der 
soziale Bereich hat sich – wie schon im 
Kapitel über Singles ausgeführt – verän-
dert. Dieses vermehrte „Alleine sein“ ist 
ein wesentlicher Faktor dafür, welcher 
Stelle der „Gesund-Krank-Skala“ sich die 
betroffene Person befindet.

Soziale Kontakte und Gesundheit 
stehen in einer Wechselbeziehung. Eine 
kalifornische Studie3 zeigte folgende Ef-
fekte auf:
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• Menschen, die eine starke Bindung an 
andere haben, leben länger.

• Obwohl Japaner durch die starke In-
dustrialisierung hohen Belastungen 
ausgesetzt sind, leben sie länger, weil 
sie ein starkes soziales Beziehungsfeld 
haben.

• Kontakte zu Mitmenschen stärken das 
Immunsystem.

• Alleinlebende haben ein höheres Risiko 
zu erkranken als Verheiratete.

• Menschen, die sich über ihre Probleme 
nicht aussprechen können, sind öfter 
krank.

• Verheiratete sind glücklicher als Allein-
stehende.

4 Zeit

Ein wesentlicher Faktor, der die Ge-
sundheit des Menschen beeinflusst, ist 
die Zeit.

So wie unsere Gesellschaft in den 70er 
Jahren unter dem Eindruck der Ökologie 
stand und dem Bewusstsein, dass unsere 
Ressourcen nicht endlos sind, so entstand 
in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 
eine Ökonomisierung der Zeit. Ein Be-
wusstsein mit Zeit umzugehen. Sowohl 
im privaten als auch im beruflichen Be-
reich kam es zu einem bewussten Umgang 
mit dem Zeitkonsum. Die Beschleuni-
gung ist ausgereizt. Zeit wird verdichtet. 
Der Mensch macht immer mehr, immer 
schneller und immer mehr gleichzeitig. 
Nicht die Uhr bestimmt das Geschehen 
und die Abläufe sondern das Mobiltele-
fon. Dieses „immer schneller, mehr und 
gleichzeitig“ hat Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Menschen.

Wir greifen auch in die Naturzeiten 
ein. Mit dem Kühlschrank wird die Ver-
fallszeit von Nahrungsmitteln manipuliert 
und verlängert. Wir drucken auf unsere 
Lebensmittel schon vorab das Ablaufda-
tum, ab welchem die Ware ungenießbar 
sein wird. Dies verändert auch den Essens-
plan. Nahrungsmittel werden zu Zeiten 
gegessen, wo sie in der jeweiligen Region 
nicht verfügbar sind.

Das Zeitfenster wird immer mehr ver-
größert. Durch künstliche Beleuchtung 
wurde der Tag verlängert und es konnten 
mehr Aktivitäten gesetzt werden. Er ent-
fernte sich vom ökologischen Rhythmus. 
Die Zeit ordnet alles zwischen Geburt und 

Tod. Heidegger nennt es „Sein zum Tod“. 
Lähmende Stagnation ist genauso unge-
sund wie anhaltender Dauerstress. Sowohl 
Entschleunigung als auch Beschleunigung 
kann falsch angewendet werden. Wobei 
beim Stress wesentlich ist, von wem er 
ausgelöst wurde. Fremdbestimmungen 
sind negativ. Speziell Frauen sind in der 
heutigen Zeit fremdbestimmt und damit 
überfordert. Sie kommen noch oft dem 
alten Frauenbild der Kindererzieherin und 
der Haushälterin nach, obwohl sie in der 
neuen Rolle voll im Arbeitsprozess inte-
griert sind. Dies ist Diskriminierung der 
Zeitgebenden.

Gegen die Naturzeit arbeitet auch die 
Tourismuswirtschaft. Menschen fliegen 
im Winter dem Sommer und der Sonne 
entgegen; verbringen Weihnachten am 
Sandstrand unter Palmen und fahren im 
Sommer nach Südamerika Skifahren oder 
auch zu Hause am Gletscher. Künstlich 
werden Situationen hergestellt, die der 
Naturzeit nicht entsprechen. Tennis wird 
im Winter in geheizten Hallen gespielt 
und Japaner fahren im Sommer in ge-
kühlten Hallen Ski. Die Naturzeit wird 
manipuliert.

Die Uhrzeit – so sieht es der moderne 
Kapitalismus – herrscht über Raum und 
Gesellschaft. „Diese lineare, irreversible, 
messbare, vorhersagbare Zeit wird in der 
Netzgesellschaft in einem Vorgang von 
außerordentlicher historischer Bedeutung 
zerschlagen.“4 Die Telekommunikation, 
mit ihren Übertragungsmöglichkeiten und 
der Zeitgleichheit bringt eine weitere Ab-
hängigkeit. Videokonferenzen respektie-
ren Naturzeiten wie Nacht und Tag nicht 
mehr. Der Generaldirektor eines interna-
tionalen Unternehmens spricht mit seinen 
Mitarbeitern Naturzeit unabhängig. Live-
Berichterstattungen im Fernsehen lassen 
Jahreszeiten vergessen. Veranstaltungen 
richten sich nicht nach dem lokalen Publi-
kum und seinen Gewohnheiten, sondern 
nach den Einschaltzeiten eines Fernsehpu-
blikums irgendwo auf der Welt. Skifahrer 
müssen ihre Rennen bei Kunstlicht in der 
Nacht bewältigen, damit sie ihr Publikum 
zu einer angenehmen Tageszeit sehen 
kann. Der Fenseh-Konsument ist „Zeit-
Collagen“ ausgesetzt, die er selbst nicht 
mehr auseinander halten.

Zeit kann auch gegen den Willen der 
Betroffenen entwertet werden. Die Zeit 

von Arbeitslosen ist qualitativ weniger 
Wert als jener, die im Arbeitsprozess 
stehen. Dies führt zu Demütigung und 
Krankheit.

Auch ältere Menschen werden schlech-
ter gestellt. Ihre Zeit ist weniger wert als 
jene der jüngeren Generationen. Dies 
kann neben gesundheitlichen Schäden 
auch zu gesellschaftspolitischen Auseinan-
dersetzungen führen.

5 Kosten

Gesundheitskosten steigen. Grund 
dafür ist auch die zunehmend fehlende 
Ruhenszeit. In den letzten 30 Jahren ist 
die durchschnittliche Schlafmenge um 20 
Minuten geringer geworden. Schlafmittel 
sind Zeitmanipulationsmedikamente, die 
fehlende Ruhe simulieren sollen, aber kei-
ne ausgeruhten Menschen produziert.

Wie die Aufstellung der Ausgaben für 
die eigene Gesundheit zeigt (Tabelle 1), 
gibt es eine Korrelation zwischen dem 
Wohlstand eines Landes und der Ge-
sundheit seiner Bürger. Auch rückläufige 
Tendenzen sind erkennbar.

Diese „Health Divise“ zieht sich auch 
durch die einzelnen Nationalstaaten und 
separiert reiche von armen Menschen. 
„Menschen mit höherem Einkommen 
verfügen über einen besseren Zugang zu 
Gütern und Dienstleistungen, die Ge-
sundheit gewährleisten – etwa zu besserer 
Ernährung, zu sauberem Wasser und einer 
guten Gesundheitsvorsorge. Zweifellos hat 
mehr Wohlstand auch mehr Gesundheit 
zur Folge.“5

Land 1997 1998
Brasilien 454 470
Frankreich 1905 2074
Deutschland 2225 2382
Japan 1783 1763
Niger 16 17
Russland 419 317
Südafrika 628 530
USA 3915 4055

Tabelle 1: Ausgaben pro Kopf für die Ge-
sundheit
In US Dollar
Quelle: World Health Report 2001
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6 Angst

Der Mensch besitzt einen gesunden 
Egoismus, der Dinge verdrängt; so auch 
die Angst.

Angst ist die Grundstimmung des 
Menschen, die man nur verdrängen kann.

Angst kann die Seele auffressen. Sie 
beraubt den Menschen vor seiner Vitalität 
und nimmt ihm die Lebensfreude. Wird 
Angst auf Menschen ausgeübt, beeinflusst 
man sie sehr negativ zum eigenen Vorteil.

Normale Angst schützt den Menschen. 
Sie setzt Barrieren und zeigt Grenzen auf. 
Angst hat einen seelischen Alarmfaktor. 
Selbst krankhafte Angst kann hilfreich 
sein. Sie weißt darauf hin, dass Etwas zu 
ändern ist.

In der heutigen zeit wächst Angst. 
Einerseits durch Faktoren, die von außen 
kommen:

• Terroranschläge,
• Verkehrsunfälle,
• Krankheiten wie AIDS,

aber auch durch die raschen gesell-
schaftspolitischen Veränderungen, den 
raschen beruflichen Wechsel. Es entstand 
ein neues Gefühl der Verunsicherung, das 
als Reaktion Angst auslöst. Externe Angst 
löst Ohnmachtgefühle aus.

Die entwickelte Gesellschaft produ-
ziert mehr Angst. Menschen müssen sich 
um das reale Leben nicht sorgen. Die 
Grundvoraussetzung ist gesichert und 
der Mensch muss sein eigenes Leben re-
geln. Das ist eine Herausforderung, eine 
moderne Frage, die Generationen vorher 
nicht hatten. Er ist frei sein Leben zu 
gestalten. Das bringt Unsicherheit und 
Angst. Freiheit und Selbstverantwortung 
werden von Angst begleitet. Wäre er nicht 
frei, dann wäre alles programmiert und 
vorbestimmt.

Wenn die Welt nichts Neues mehr zu 
bieten hat, wird der Mensch auf sich selbst 
zurück geworfen und muss sich auf das 
eigene Dasein konzentrieren. Er braucht 
vier innere Kräfte:

• „HALT“ – um das Dasein sichern zu 
können

• „GERNE LEBEN“
• „SELBST SEIN DÜRFEN UND 

SEIN KÖNNEN“

• „SINN IM GANZEN“ – eine Pers-
pektive, die eine sinnvolle Entfaltung 
ermöglicht.

In der Konsum orientierten Welt, wo 
die Grundlagen der Bedürfnisse gedeckt 
sind muss – wie es die Existenzanalyse 
nennt – das Gewissen entscheiden.

Dies wirkt sich auch im Sterben aus. 
Menschen mit klarem inneren JA sterben 
leichter. Andere lösen sich schwerer vom 
Leben, weil sie sich nicht sicher sind, ob das 
ihr Leben war. Das „Nicht mehr sein Kön-
nen“ löst unterschiedliche Reaktionen aus:

Menschen mit starkem Egoismus ge-
hen leichter aus dem Leben als ängstliche 
und unausgeglichene Menschen.

7 Alter

Gesundheit hängt mit Alter zusammen. 
Der Mensch will ewig leben. Die Lebens-
erwartung steigt derzeit. Die Technik des 
Gesundheitswesens und vor allem die Vor-
sorgemedizin macht es möglich, dass wir 
– und zwar in fast allen Ländern der Erde 
- in den nächsten Jahren um zwei bis drei 
Monate pro Jahr älter werden. Es entsteht 
eine neue „Superalten-Generation“ – auch 
„Methusalem-Generation“ genannt. In 20 
Jahren wird es weltweit eine halbe Million 
über 100 Jährige geben.

Am weitesten fortgeschritten ist der 
Trend des „immer Älter Werdens“ in Ja-
pan. Japan wird im Jahr 2010 die älteste 
Nation der Erde sein. Italien wird dann 
2015 diese Position einnehmen. Im Ver-
gleich dazu „verjüngt“ sich die USA – das 
heißt, das Durchschnittsalter der amerika-

nischen Staatsbürger nimmt ab. Sie haben 
mehr Kinder.

China reduziert seine Einwohnerzah-
len durch Vorgaben, wie sie nur von einer 
Diktatur exekutierbar sind. Eine Familie 
darf maximal ein Kind haben. Bei einem 
zweiten Kind zahlt man höhere Steuern. 
Staatsangestellte verlieren ihren Job.

Umgekehrt wächst Indien und über-
rundet China mit der Anzahl der Ein-
wohner.

Anders ist die Entwicklung in Europa. 
Europa wird in 50 Jahren 25 Prozent we-
niger Einwohner haben.6

Diese Stagnation wird auch durch die 
Erweiterung der Europäischen Union 
nicht zum Stehen gebracht. Lediglich die 
Aufnahme der kinderreichen Türkei wür-
de  eine Besserung bringen:

Ähnlich verhält sich die Entwicklung 
in Österreich. Bei einer konservativen 
Annahme, dass die Bevölkerung gleich 
bleibt, nimmt der Anteil der Kinder ab 
und jener der Senioren zu. Daraus resul-
tiert ein Manko an Arbeitskräften von 1,4 
Millionen bis zum Jahr 2050.

Land Männer Frauen
Brasilien 64,5 71,9
Frankreich 75,2 83,1
Deutschland 74,3 80,6
Japan 77,5 84,7
Niger 42,7 43,9
Russland 59,4 72,0
Südafrika 49,6 52,1
USA 73,9 79,5

Tabelle 2: Lebenserwartung bei der Geburt
In Jahren
World Health Report 2001

 1950 2000 2050
EU mit 15 Ländern 296 377 299
EU mit 27 Ländern 374 482 424
EU-28 mit Türkei 395 549 523
Türkei 21 67 99
USA 158 284 397
Japan 84 127 109

Tabelle 3: Entwicklung der Einwohnerzahl 
in den nächsten Jahrzehnten
Einwohner in Millionen
UN Population Prospects, 2000 Revision

 2000 2050
Summe Einwohner 8,1 8,2
3. Generation (ab 60 Jahre) 1,7 2,9
2. Generation (bis 60 Jahre) 5,0 4,2
1. Generation (bis 15 Jahre) 1,4 1,1
Erwerbstätige 3,7 3,1
                   Deckungslücke  1,4

Tabelle 4: Bevölkerungsentwicklung in 
Österreich:
Quelle: Statistik Österreich
Angaben in Millionen Einwohner Österreichs
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Wie kann man diesem Problem begeg-
nen?

• Gezielte Einwanderungspolitik: Ob-
wohl es politisch dazu im ausgehenden 
20. Jahrhundert keine Anzeichen gibt, 
kann es eine mögliche Lösung des 
Problems sein Arbeitskräfte aus an-
deren Ländern zu engagieren. Unsere 
osteuropäischen Nachbarländer haben 
aber ein ähnliches Problem und daher 
muss die Zuwanderung aus ferneren 
Gegenden organisiert werden.

• Förderung von kinderreichen Familien: 
Eine politische Aktion die in anderen 
Ländern erfolgreich durchgeführt 
wurde. Finanzielle Anreize erhöhen die 
Anzahl der Kinder pro Familie. Parallel 
dazu müssen aber die dementsprechen-
den Infrastrukturmaßnahmen getroffen 
werden: Kinderkrippen, Kindergärten, 
Schulaufsicht am Nachmittag etc.

Eine politische Regelung der Einwoh-
nerzahl ist auch eine ethische Frage. Des-
halb soll auch ein Philosoph und Literat 
zu Wort kommen: Max Frisch sagt im 
„Homo Faber“: „Ein Blick auf die Statistik: 
Rückgang der Tuberkulose beispielsweise, 
Erfolg der Prophylaxe, Rückgang von 
30% auf 8%. Der Liebe Gott! Er macht es 
mit Seuchen; wir haben ihm die Seuchen 
aus der Hand genommen. Folge davon: 
wir müssen ihm auch die Fortpflanzung 
aus der Hand nehmen. Kein Anlass zu 
Gewissensbissen, im Gegenteil: Würde 
des Menschen, vernünftig zu handeln 
und selbst zu entscheiden. Wenn nicht, 
so ersetzen wir die Seuchen durch Krieg. 
Schluss mit Romantik. Wer die Schwan-
gerschaftsunterbrechung grundsätzlich 
ablehnt, ist romantisch und unverant-
wortlich. Es sollte nicht aus Leichtsinn 

geschehen, das ist klar, aber grundsätzlich: 
wir müssen den Tatsachen ins Auge se-
hen, beispielsweise der Tatsache, dass die 
Existenz der Menschheit nicht zuletzt eine 
Rohstoff-Frage ist. Unfug der staatlichen 
Geburtenförderung in faschistischen 
Ländern, aber auch in Frankreich. Frage 
des Lebensraumes. Nicht zu vergessen 
die Automation: wir brauchen gar nicht 
mehr so viele Leute. Es wäre gescheiter Le-
bensstandard zu heben. Alles andere führt 
zum Krieg und zur totalen Vernichtung.“7 
Nicht zu vergessen, diese Zeilen wurden 
von Max Frisch 1957 noch im Eindruck 
des Zweiten Weltkrieges geschrieben. 
Heute stehen wir vor dem Problem durch 
die sinkende Einwohnerzahl Lebensstan-
dard zu verlieren.

Im Jahr 2000 mussten sechs Erwerbs-
tätige zwei Pensionisten finanzieren. Im 
Jahr 2030 müssen dieselbe Leistung vier 
Arbeitende erbringen und im Jahr 2050 
gar nur mehr drei. Angesichts dieser Fi-
nanzierungslücke ist das teilweise unsoli-
darische Verhalten der Pensionisten und 
Ruhestandsbezieher oft unverständlich 
und führt uns in den nächsten Jahren in 
einen Generationskonflikt.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird 
der Rückgang der Kinder noch beschleu-
nigt durch den verstärkten Arbeitseintritt 
von Frauen und ihr Engagement und 
Karriere. Die Geburt der Kinder wird 
hinausgeschoben und Frauen bekommen 
das erste Kind später als noch in der Ge-
neration vorher. Dadurch entsteht eine 
Nachwuchslücke, die nicht geschlossen 
werden kann.

Welche Konsequenzen sind bei einem 
Nichtanheben der Einwohnerzahlen zu 
erwarten?

Wir können das heutige Lebensniveau, 
den heutigen Lebensstandard reduzieren. 

In Krankenhäusern wird jeden Tag die 
Bettwäsche gewechselt. Führt man dies 
nur jeden zweiten Tag durch, braucht man 
weniger Pflegepersonal.

 Ähnlich verhält es sich in Deutschland: 
im Jahr 2030 werden 50 Prozent der Be-
völkerung älter als 50 Jahre sein.

Die Finanzierung der Alten, die Ein-
haltung des Generationsvertrags ist mit 
den geänderten Altersverteilungen nicht 
mehr einhaltbar und führt zwangsläufig 
in der Zukunft zu Generationskonflikten 
und Diskussionen. Die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Altersklassen war 
auch in der Vergangenheit sehr reduziert.

„Der Großteil der Lebensbereiche, in 
denen wir uns bewegen, ist aufgespalten, 
spezialisiert und weitgehend nicht ver-
netzt. Der Dialog, der zur Vernetzung 
einzelner Bereiche notwendig wäre, fehlt. 
Deswegen fehlt eine Entwicklung, in der 
das, was heute als irregulär bezeichnet 
wird, notwendig zum Regulären wird. 
Durch diese Spezialisierung in Einzeldis-
ziplinen und Aufspaltung in verschiedene 
Wirklichkeiten, ist die Entmenschlichung 
in vielen Gesellschafts- und Wirtschafts-
bereichen eine natürliche Folge.“8

Was machen die Menschen mit der 
gewonnen Lebenszeit?

Die Alten vor 50 Jahren waren andere 
als die Alten von heute. Sie sind selbstbe-
wusster und egoistischer geworden.

Die Alten im ausgehenden 20. Jahr-
hundert waren sparsam, immobil und 
haben die nachfolgenden Generationen 
belehrt und ermahnt. Sie waren an der 
Konsumgesellschaft nur wenig beteiligt.

Diese Attribute treffen auf den Senior 
des 21. Jahrhunderts nicht mehr zu. Älter Abbildung: Generationsfinanzierung

Abbildung: Bevölkerungspyramide Deut-
schlands
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werdende Menschen warten nicht mehr 
auf das Ende des Lebens, sondern wenden 
sich neuen Aufgaben und Neuanfängen 
zu. Viele Menschen über 50 suchen neue 
Partner und beginnen neue Lebensge-
meinschaften.

In den Vereinigten Staaten zeigt eine 
Studie der über 70 jährigen eine neue 
Gruppierung9:

• „Gesunde Einsiedler“: das sind Men-
schen – einzeln oder als Paar – die sich 
in ihrem Heim einigeln und zurückzie-
hen, also eher dem Seniorenbild des 20. 
Jahrhunderts entsprechen.

• „Kränkelnde Mobile“: Senioren, die 
zwar ein Gebrechen haben, aber trotz-
dem mobil bleiben und viel unterwegs 
sind.

• „Gesunde Verwöhner“: gebildete, rüsti-
ge und hochmobile ältere Menschen.

• „Schwache Zurückgezogene“: einkom-
mensschwache, die sich auf intensiven 
Fernsehkonsum konzentrieren.
((Aufzählung Ende))

Das Selbstbewusstsein der älteren Men-
schen zeigt sich auch in der Form und Art 
der Kleidung. Einer Umfrage der Textil-
wirtschaft zufolge legen 60 bis 69jährige 
immer mehr Wert auf ihre Bekleidung. 
Auf die Frage

„Wie wichtig ist es ihnen, sich modisch 
zu kleiden?“

antworteten diese Senioren so:

Plakativer ausgedrückt: „Jeder dritte 
Mann über 50 trägt gelegentlich eine 
Schirmmütze, auch Basecap genannt. Ein 
Symbol der Jugendlichkeit“.

Ältere Menschen wollen jung sein. Sie 
wollen nicht als „alt“ oder „Senioren“ gel-
ten. Sie wollen sich „genussfähig“ halten, 
weswegen sie auch Sport betreiben. Nicht 
Sport um des Sports wegen, sondern um 
den Körper jung zu halten.

Bei Internetseminaren verwendeten 
wir an unserer Universität den Titel „In-
ternet für Senioren“ und hatten keine 

Anmeldungen. Erst als wir den Titel auf 
„Internet 45+“ änderten kamen die 70-
jährigen.

Im Internet holen die Senioren gra-
vierend auf und gehören zu den stark 
wachsenden Zielgruppen. In Skandinavi-
en waren 2002 25 Prozent im Netz und 
vergleichsweise in Österreich 16 Prozent. 
Ein Prozess, der ganz natürlich ist. Zuerst 
wenden junge Menschen neue Techno-
logien an. Im zweiten Schritt Senioren 
und erst in der letzten Phase kommen die 
„Middle Ages“, jene zwischen 35 und 45 
Jahren dazu. Im Digitalzeitalter werden sie 
auch „Digital Homless“ genannt.

Senioren werden in der Marktfor-
schung auch „Silvering“ genannt, also 
leicht Ergraute. 

Ihr Zugang zu neuen Medien erleich-
tert ihr Leben und ersetzt fehlende In-
frastrukturen. Der Fernsehapparat ersetzt 
die nicht vorhandene Familie und das 
Internet stellt den Kontakt zur Außenwelt 
dar. Dazu bedarf es der notwendigen Me-
dienkompetenz. Dürnecker sagt, dass auf 
persönlicher Ebene zur Medienkompetenz 
gehören:

1. instrumentelle Kompetenz = 
 die technisch instrumentelle Beherr-

schung der Medien
2. kreativ gestalterische Kompetenz = 
 Informationen mediengerecht gestalten 

können
3. informativ lernende Kompetenz = 
 die Bedeutung einer Information für 

das eigene Wissen einschätzen und sie 
entsprechend verwerten können

4. Selbstbestimmungskompetenz =
 Selbstsicher, autonom und reflektiert 

mediale Angebote auswählen – und 
auch zurückweisen können

5. kritisch reflektive Kompetenz = 
 den Sinn einer medialen Botschaft 

unter sozialen, ethnischen, politischen 
und ästhetischen Gesichtspunkten be-
werten können.“10

„Das Bild, welches die Gesellschaft 
von alten Menschen hat, wird am we-
nigsten von den Alten selbst bestimmt. 
Die Werbung entdeckt sie als „spezifische 
Käuferschicht“, das Fernsehen macht sie 
zu fröhlichen Senioren, und selbst die 
wissenschaftliche Soziologie findet an den 
alten Menschen das, was sie im Vorhinein 

von ihnen annimmt: dass sie eine unter-
privilegierte Minderheit sind.“11

Andererseits werden in vielen Marke-
tingkonzepten die Senioren nicht speziell 
angesprochen, weil sie „normale Men-
schen“ sind.

Mit dem Tod kann die Konsumge-
sellschaft nicht umgehen. Das Ende des 
Lebens wird verdrängt. Trennung ist 
auch in anderen Lebensbereichen weniger 
existent. Liebende trennen sich leichter 
als noch eine Generation vorher. Man 
findet schnell einen Partnerersatz und 
konsumiert den nächsten Mitmenschen, 
ohne viel über die zu Ende gegangene 
Beziehung aufzuwenden. Tod und das 
Ende einer Liebe haben also Gemeinsam-
keiten. „Bekanntlich quittieren manche 
Liebenden den Tatbestand der Trennung 
mit dem Selbstmord. Man wird nun ein-
wenden, es handle sich hierbei um psycho-
pathische oder neurotische Individuen. 
Dieses Urteil a posteriori kann nicht die 
Tatsache verschleiern, dass die Liebestren-
nung die Partner einer einmaligen Kata-
strophe unterwirft, die bereits „etwas“ mit 
dem Tod „zu tun hat“, und dass vielleicht 
„Psychopathen“ oder „Neurotiker“ nicht 
imstande sind, den tödlichen Charakter 
der Katastrophe abzuwehren. Und wir 
werden noch sehen, dass Liebestrennung 
und Tod Bundesgenossen sind; erstere 
wird uns als Vorbote und Symbol des letz-
teren erscheinen.“12

Da das Leben aber endlich ist gibt es 
ein Ende und das heißt „Tod“. Nichts ist 
sicher in unserem Leben außer dem Tod.
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