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„Rente³. Ein Podcast über Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ 1 

 2 

Folge 4 3 

„Kein Fernsehen vor 20 Uhr“. Bilder vom Leben im Ruhestand 4 

 5 

 6 

Intro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 7 

 8 

Herzlich willkommen zu „Rente3. Ein Podcast über Geschichte, Gegen-9 

wart und Zukunft der Rente.“ 10 

 11 

Los geht es mit einer Kampagne aus dem Jahr 2009. Ursula von der 12 

Leyen, damals Bundesfamilienministerin, wollte Rentner:innen zu ei-13 

nem Ehrenamt motivieren. Dafür gab es Plakate, darauf ein leeres rotes 14 

Sofa. Darüber stand geschrieben: „Sie können mehr Spuren hinterlas-15 

sen als eine Kuhle im Sofa“.1 16 

 17 

Die Rentner:innen sollten nicht mehr einfach nur herumsitzen und 18 

nichts tun. Stattdessen sollten sie produktiv sein, der Gesellschaft etwas 19 

zurückgeben. Für die Soziologin Silke van Dyk ein sehr interessanter 20 

Perspektivwechsel.2 In dieser vierten Folge des Podcasts geht es um die 21 

Frage, wie sehr sich die Bilder vom Ruhestand in den letzten Jahrzehn-22 

ten geändert haben. Freut euch also auf eine etwas andere Geschichte 23 

der deutschen Rentenversicherung. 24 

 25 

Chad Crouch: „Confidence Trick“ 26 

 27 

Auch diese etwas andere Geschichte der deutschen Rentenversicherung 28 

beginnt im Kaiserreich, genauer im Jahr 1889. 29 

 30 

Silke van Dyk: „Im historischen Sinne war natürlich einschneidend die 31 

Einführung einer Alterssicherung unter Bismarck in den 1880er-Jahren 32 

und zwar einfach für die grundlegende Idee, dass es sich überhaupt um 33 

eine eigene Lebensphase handelt. Die Idee, dass es einen Ruhestand, 34 

also eine Phase des Lebens gibt, die von der Erwerbsarbeit entpflichtet 35 

ist und die damit nach anderen Regeln funktioniert, ist sozusagen ein 36 

zutiefst modernes Phänomen.“ 37 

 
1 Zitiert nach: Neumann, Daniela, Das Ehrenamt nutzen. Zur Entstehung einer staatlichen Engagementpolitik 

in Deutschland, Bielefeld 2016, S. 221f. Ebenfalls verwendet von Silke van Dyk in einem Vortrag. Hier abzu-

rufen: https://www.youtube.com/watch?v=_72rZB2tpRM (Min. 5:33–10:17). 
2 Vgl.: Denninger, Tina / Dyk, Silke van / Lessenich, Stephan / Richter, Anna, Leben im Ruhestand. Zur Neu-

verhandlung des Alters in der Aktivgesellschaft, Bielefeld 2014 [im Folgenden als Leben im Ruhestand]. 
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Menschen über 70 Jahren, dem damaligen Renteneintrittsalter, wurden 38 

damit zu einem eigenen „Stand“, der mit besonderen Leistungen ver-39 

bunden war.3 Rentner:innen im heutigen Sinne waren sie dadurch aber 40 

noch nicht. 41 

 42 

Silke van Dyk: „Und ganz relevant ist dann, wenn man sich die Situa-43 

tion in Deutschland anguckt und dabei insbesondere in Westdeutsch-44 

land, ist dann natürlich die große Rentenreform 1957. Und man muss 45 

sagen, dass hiermit zum ersten Mal tatsächlich die Idee vom wohlver-46 

dienten Ruhestand, der tatsächlich abgesichert ist ohne weitere Lohnar-47 

beit, zum ersten Mal Realität wird.“ 48 

 49 

Passenderweise gut 65 Jahre sind erst vergangen, seit die große Renten-50 

reform von 1957 eingeführt wurde: Die Geschichte des Rentner-Da-51 

seins ist also ziemlich kurz.4 An ihrem Beginn stellten sich ganz neue 52 

Fragen: 53 

 54 

Silke van Dyk: „Was machen Menschen eigentlich im Ruhestand? Wie 55 

wird die Zeit verbracht? Was gibt es für soziale Erwartungen? Das sind 56 

ja alles Fragen, die nicht plötzlich mit der großen Rentenreform 1957 57 

geklärt waren. Das heißt, das gab den Auftakt dahingehend, überhaupt 58 

diese neue Lebensphase zu vergesellschaften und zu gestalten.“ 59 

 60 

Nicht mehr arbeiten müssen und endlich die Beine hochlegen – dies war 61 

das Bild, das sich in den ersten Jahren nach 1957 etablierte. 62 

 63 

Silke van Dyk: „Das sind noch einige wenige Jahre, in denen man sich 64 

im Lehnsessel oder Schaukelstuhl ausruhen soll vom Leben. Das war 65 

glaube ich ganz lange auch das prototypische Bild, zu dem es ja auch 66 

ganz viele Bilder gab. Auf dem Sofa, im Ohrensessel sitzen, er Pfeife 67 

rauchend, sie strickend, die Enkelkinder ab und zu auf dem Schoß und 68 

sonst sich ausruhen. Das ist ein Bild, das glaube ich sehr lange prägend 69 

war für Ideen vom Alter.“ 70 

 71 

Dies änderte sich erst, als in den 70er- und 80er-Jahren immer mehr 72 

Menschen in den Frühruhestand gingen. Nach 1972 konnten Menschen 73 

bereits mit 63 Jahren ohne geringere Leistungen in Rente gehen. Viele 74 

entschieden sich sogar noch früher dafür. 1982 lag das Renteneintritts-75 

alter für Männer bei durchschnittlich 62,3 Jahren, für Frauen sogar bei 76 

61,5 Jahren.5 77 

 
3 Göckenjan, Gerd, Das Alter würdigen. Altersbilder und Bedeutungswandel des Alters, Frankfurt am Main 

2000, S. 305. Zitiert nach: Leben im Ruhestand, S. 64. 
4 Ebd., S. 73. 
5 Vgl.: https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/renteneintrittsalter.html. 
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Silke van Dyk: „Das hat schon viel mit den zunehmenden Frühverren-78 

tungen zu tun, dass deutlich wird, nein, das sind nicht nur noch ein paar 79 

Jahre. Die Leute sind noch total fit, die sind Ende 50, die leben locker 80 

noch zwei Jahrzehnte, bei den Frauen sogar länger. Das heißt, diese 81 

Frage, was macht man jetzt mit dieser Zeit, wird relevant. Und das ist 82 

auch eine Phase, wo wir sehen, dass Konsumangebote für das Alter, 83 

dass die Idee des Reisens im Ruhestand, aber dass auch so die Idee von 84 

Altennachmittagen und Freizeitangeboten, dass das definitiv zunimmt.“ 85 

 86 

In den Zeitungen wurde viel über diesen „Unruhestand“ geschrieben. 87 

Die Reiselust zum Beispiel wird in der taz 1993 so ausgedrückt: „Die 88 

Koffer von der letzten Kreuzfahrt waren gerade ausgepackt, da wurden 89 

schon die Wanderschuhe für die Bergtour mit Freunden geschnürt.“ 90 

Oder die neuen Freizeitaktivitäten in der Bild-Zeitung 1986: „Unsere 91 

jungen Alten springen mit Fallschirmen ab, joggen durch den Park, ru-92 

dern und schwimmen.“ Hier zeigt sich auch ein gesunder Lebensstil, so 93 

auch in einem Artikel im SPIEGEL: „Donnerstag vormittag drehen sie 94 

im Stadtwald ihre Jogging-Runden auf bandscheibenfreundlichen Mar-95 

kensohlen. Mit Kleeblatt oder Krokodil auf der Brust gehen sie mittags 96 

in Sauna, Schwimmbad oder Fitneß-Studio.“6 97 

 98 

Bei dieser neuen Aktivität stellte sich bald eine viel weitergehende 99 

Frage: 100 

 101 

Silke van Dyk: „Haben ältere Menschen mit der vielen Zeit nicht auch 102 

etwas zu bieten, was eine soziale Ressource sein könnte, die für das 103 

Gemeinwesen im Sozialstaat genutzt werden könnte? Aber das kommt 104 

tatsächlich erst dann, würde ich sagen, seit den späten 90er-Jahren und 105 

gewinnt Fahrt auch in den 2000er-Jahren.“ 106 

 107 

Dieser Gedanke eines produktiven Ruhestandes kam nicht aus dem 108 

Nichts. Er ist Teil eines internationalen Wandels des Sozialstaats: 109 

 110 

Silke van Dyk: „Die Entwicklung ist eben auch eingebettet in einen 111 

größeren gesellschaftlichen und vor allem auch wohlfahrtsstaatlichen 112 

Wandel hin zu einer aktivierenden Sozialpolitik, zu einer Sozialpolitik, 113 

die ganz stark in Deutschland dann unter Schröder und rot-grün, in 114 

Großbritannien Tony Blair, ganz stark im Sinne des Forderns und För-115 

derns diskutiert wurde. Die sogenannte Hartz IV-Reform ist das be-116 

kannteste Produkt dessen. Aber da liegt ja eine sehr viel grundsätzli-117 

chere Idee dahinter, die sich nicht auf Hartz IV beschränkt. Die Bür-118 

ger:innen nicht primär als Träger:innen von sozialen Rechten, sondern 119 

als zur Eigenverantwortung und Mittätigkeit Verpflichtete zu sehen.“ 120 

 
6 Diese Zitate und auch der Begriff „Unruhestand“ sind zu finden bei: Leben im Ruhestand, S. 118f. 
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Auch die Gruppe der Rentner:innen war von diesem Wandel erfasst. 121 

Sie sollten ihre Ressourcen ebenfalls für die Gemeinschaft einsetzen. 122 

 123 

Silke van Dyk: „Das war ganz lange der Topos mit der großen Renten-124 

reform 1957: Die Rente ist Lohn für Lebensleistung, die Arbeitsleis-125 

tung, also das, was man erbringen muss, ist erbracht und jetzt wird die 126 

Rente ausgezahlt. Und was wir dann, seit den 2000er-Jahren erleben, 127 

ist der Paradigmenwechsel zu sagen: Nicht mehr die Rente als abgegol-128 

ten zu sehen, das ist zwar keine Zwangsaktivierung, anders als jetzt im 129 

Hartz IV-System, aber die Idee, dass auch ältere Menschen eine mora-130 

lische Verpflichtung haben, der Gesellschaft im Ruhestand etwas zu-131 

rückzugeben, die gewinnt an Kraft.“ 132 

 133 

So stand der Deutsche Seniorentag 2009 unter dem Motto „Alter le-134 

ben – Verantwortung übernehmen“.7 Etwas ähnliches steht in einem 135 

Altenbericht der Bundesregierung von 2010: Jede ältere Person habe 136 

auch Pflichten „gegenüber der Gemeinschaft.“ Davon profitieren sie 137 

angeblich aber auch selbst. So heißt es weiter: „Zahlreiche empirische 138 

Studien belegen: Die Übernahme von Aufgaben trägt dem Bedürfnis 139 

älterer Menschen, tätig zu sein, gebraucht zu werden und Teil der Ge-140 

meinschaft zu sein, Rechnung und [...] verhilft zu einer höheren Le-141 

benszufriedenheit.“8
 142 

 143 

Ein stärkeres Engagement war vor allem in der Kindererziehung er-144 

wünscht. Doch warum gerade dort? 145 

 146 

Silke van Dyk: „Insbesondere in Westdeutschland stand natürlich über 147 

die Idee der Hausfrau substantielle unbezahlte Arbeitskraft zur Verfü-148 

gung, die nicht nur wie Elisabeth Beck-Gernsheim das mal genannt hat, 149 

als ‚heimliche Ressource der Sozialpolitik‘ im häuslichen Bereich eine 150 

Rolle gespielt hat, sondern dass insbesondere auch für viele Mittel-151 

schichtsfrauen die Idee quasi eines sozialen Engagements außerhalb des 152 

Haushalts bis hin zur Unterstützung der älteren Nachbarin eigentlich 153 

auch in dieses erweiterte Hausfrauenverständnis hineinfielen. Aber 154 

nichtsdestotrotz macht es natürlich mit der deutlich gestiegenen Er-155 

werbsbeteiligung einen großen Unterschied, dass es diese ‚Umsonstres-156 

source‘ nicht mehr so leicht und rund um die Uhr gibt. Ich würde sagen: 157 

Es gibt einen neuen Bedarf an Leuten, die unbezahlt soziale Aufgaben 158 

übernehmen. Und da sind die Rentner:innen natürlich eine ganz nahe-159 

liegende Ressource. Und deswegen kann man auch sehen – das hat sich 160 

auch in unseren eigenen Untersuchungen gezeigt und viele kennen das 161 

 
7 https://www.zze-freiburg.de/assets/pdf/090608_Dokumentation+Seniorentag+BAGSO.pdf (Zitiert nach Le-

ben im Ruhestand, S. 137). 
8 https://www.bmfsfj.de/resource/blob/101922/b6e54a742b2e84808af68b8947d10ad4/sechster-altenbericht-

data.pdf (Zitiert nach Leben im Ruhestand, S. 140f.). 
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aus ihrem eigenen Leben –, dass Ältere substantiell andere Aufgaben in 162 

der Kinderbetreuung, in der Kindererziehung, aber auch in der Pflege 163 

und Betreuung von Älteren übernehmen. Ich habe eben gesagt, früher 164 

war so dieses Bild: Die Großeltern sitzen auf dem Sofa und ruhen sich 165 

aus und ab und zu kommen die Enkel vorbei und mit denen spielt man 166 

dann ein bisschen. Und heute ist es schon so, dass es substantiell der 167 

Fall ist, dass viele Familien-Arrangements ohne die Großeltern gar 168 

nicht funktionieren würden. Und das hat ja für viele Familien auch die 169 

Corona-Pandemie mitgezeigt, als die zumindest älteren Großeltern, die 170 

dann als Risikogruppe galten, als Betreuungskräfte ausfielen. Dass 171 

Großeltern die Kita ersetzen oder die Kids aus der Kita abholen, wenn 172 

es keinen Ganztagsplatz gibt, andere Sachen übernehmen, im Haushalt 173 

einspringen, also hier sieht man schon, dass es eine total zentrale soziale 174 

Ressource ist.“ 175 

 176 

Ein zweiter wichtiger Bereich war das Ehrenamt. So entstanden zwi-177 

schen 1992 und 1995 32 „Seniorenbüros“. Dort erfahren Rentner:innen 178 

bis heute, wie sie sich ehrenamtlich engagieren können.9 Das Institut 179 

für Sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung zog damals eine 180 

positive Bilanz: „Die gesellschaftliche Wertschöpfung durch das frei-181 

willige Engagement der von Seniorenbüros aktivierten Senioren ist be-182 

trächtlich. Die engagementbereiten Älteren [...] sind pro Jahr zu einem 183 

zeitlichen Engagement von 4,2 Millionen Stunden bereit.“10 184 

 185 

Schließlich wurde ein stärkerer Akzent auf die Gesundheit gelegt: 186 

 187 

Silke van Dyk: „Ein weiterer Komplex, der zentral ist, der wirklich auch 188 

eine sehr große Rolle spielt und der auch bei den Älteren selber fast am 189 

stärksten, neben der familiären Unterstützung, angekommen ist, ist die 190 

Aktivierung im Gesundheitsbereich, also die sich durchsetzende Idee, 191 

dass ich selbst dafür verantwortlich bin oder zumindest zu einem gro-192 

ßen Teil dazu beitrage, ob und wie ich altere und dass es auch eine Auf-193 

gabe und Verpflichtung der Menschen ist, auf sich zu achten, an sich zu 194 

arbeiten, eine gesunde Lebensführung zu verfolgen, Sport zu machen, 195 

um der Gesellschaft nicht zur Last zu fallen und keine Kosten zu verur-196 

sachen.“ 197 

 198 

Diese Vorstellung der produktiven Rentner:innen ist nun vollständig: 199 

Sie sind möglichst lange berufstätig, kümmern sich in der Rente um 200 

Enkelkinder und ältere Menschen, dann noch ein Ehrenamt und immer 201 

 
9 https://seniorenbueros.org/. 
10 Braun, Joachim / Claussen, Frauke, Freiwilliges Engagement im Alter. Nutzer und Leistungen von Senio-

renbüros, Bonn 1997, S. 22. Ebenfalls zu finden unter: https://d-nb.info/1191578844/34. 
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die eigene Gesundheit im Blick. Klingt alles in allem nach einer Er-202 

folgsgeschichte: Von den Rentner:innen, die faul im Lehnstuhl sitzen, 203 

zu den aktiven und produktiven „Rettern des Sozialen“.11 Doch wen 204 

spricht diese Entwicklung eigentlich überhaupt an? Und vor allem: Gibt 205 

es auch Lebensrealitäten, an denen das völlig vorbeigeht? 206 

 207 

Chad Crouch: „Colocate“ 208 

 209 

Silke van Dyk führte Ende der 2000er-Jahre zusammen mit Tina Den-210 

ninger, Stephan Lessenich und Anna Richter eine Studie durch.12 Dafür 211 

sprachen sie mit Rentner:innen zwischen 60 und 72 Jahren. Die Hälfte 212 

wohnte in Erlangen, die andere Hälfte in Jena. Beide Städte etwa gleich 213 

groß und mit ähnlicher Altersstruktur, die eine in West-, die andere in 214 

Ostdeutschland.13 Die Frage war: Wie empfinden die Rentner:innen 215 

diesen Diskurswandel? Und was bedeutet ihnen ihr Ruhestand? 216 

 217 

Schnell fiel auf, wie wichtig es für die meisten war, sich als aktiv dar-218 

zustellen:14 219 

 220 

Silke van Dyk: „Zum Beispiel das Thema Fernsehen war extrem zent-221 

ral, ohne dass wir es angesprochen haben; das kommt fast in jedem In-222 

terview vor. Und zwar fast immer im Sinne einer Vorwärtsverteidi-223 

gung: ‚Also bei uns wird der Fernseher ja erst abends angemacht.‘ 224 

Oder: ‚Wir gehören ja nicht zu den Rentner:innen, die ja den ganzen 225 

Tag vor dem Fernseher sitzen‘. Selbst bei Leuten, die wirklich wenige 226 

Aktivitäten hatten, diente oft so ein Maßstab eines klassischen Ruhe-227 

standes – den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, Fernsehgucken und nur 228 

einmal sonntags in die Kirche gehen – als Maßstab, vor dessen Hinter-229 

grund dann alle, die irgendeine Aktivität am Tag haben, wahnsinnig 230 

aktiv sind.“ 231 

 232 

Des Weiteren betonten fast alle, wie wichtig für sie das Thema Gesund-233 

heit ist:15 234 

 235 

Silke van Dyk: „Jetzt bei den Älteren fand ich am auffälligsten, dass 236 

diese Idee der Aktivierung von Gesundheitsverantwortung, dass das 237 

ziemlich fest verankert ist, dass viele, ohne dass wir sie explizit dazu 238 

 
11 Aner, Kirsten / Karl, Fred / Rosenmayr, Leopold (Hrsg.), Die neuen Alten – Retter des Sozialen?, Wiesbaden 

2007. 
12 Leben im Ruhestand. 
13 Eine Liste mit den Interviewpartner:innen und dem Leitfaden der Interviewauswertung zu finden unter: ebd., 

S. 450–452 bzw. S. 454–457. 
14 Vgl. ebd., S. 224–248. 
15 Vgl. ebd., S. 246–248. 
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befragt oder aufgefordert haben, von sich aus gesagt haben, was sie al-239 

les tun, um gesund zu bleiben.“ 240 

 241 

In den Interviews verknüpften sie dies auch explizit mit der Verantwor-242 

tung gegenüber der Gemeinschaft. Einer drückte dies so aus: „Erstens 243 

meine ich auch, dass die älteren Leute eine Verantwortung gegenüber 244 

der Gesellschaft haben, indem sie schauen, dass sie möglichst, ja, sich 245 

so verhalten, damit sie nicht so schnell der Allgemeinheit zur Last fallen 246 

durch zu hohe Ausgaben.“16 247 

 248 

Auch gab es in der Studie einige Rentner:innen, die dem Produktivitäts-249 

ideal entsprachen und dies auch explizit so sagten. „Der Mensch könne 250 

nicht sagen, ich erwarte von der Gesellschaft alles, sondern er muss um-251 

gedreht der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. [...] Das sollte so 252 

sein.“ Dabei grenzten sie sich häufig von den „unproduktiveren“ Mo-253 

dellen der anderen ab: „Dann kenne ich eine, die hat jede Zeitung, die 254 

Zeit, die Frankfurter, die muss die alle lesen. Ich sage: ‚Um Gottes Wil-255 

len, warum musst du die alle lesen? Wenn du die Zeit, die du für die 256 

Zeitung da benutzt, mal jemanden besuchen gehst, mal etwas vorlesen 257 

gehst. Hier gibt es so Kinder, die brauchen das, dass man mit denen liest 258 

oder so.‘“17 259 

 260 

Doch Silke van Dyk warnt vor dem Gedanken, dass sich die Altersbil-261 

der nachhaltig verändert haben und alle Rentner:innen diesem Produk-262 

tivitätsideal folgten: 263 

 264 

Silke van Dyk: „Weil uns nämlich aufgefallen ist, dass diese ganze De-265 

batte um das aktive und produktive Alter, also diese vermeintliche Auf-266 

wertung des leistungsfähigen Alters, dass die ziemlich schnell wieder 267 

kassiert war und dass ich denke, dass das ein Zeichen dafür ist, dass 268 

diese leistungsbezogene Aktivierung und Aufwertung tatsächlich kein 269 

genuiner Wandel in Altersbildern ist, sondern eher nur die Leistungs-270 

starken aus der Gruppe der eigentlich aber abgeschriebenen und negativ 271 

Bezeichneten rausnimmt.“ 272 

 273 

Doch welche Gruppen sind von diesem Produktivitätsideal ausge-274 

schlossen, leiden darunter oder kritisieren es? Silke van Dyk nennt vier 275 

verschiedene Aspekte. Zunächst die Geschlechtsspezifik. Hierfür ver-276 

weist van Dyk auf den in der Studie so beschriebenen Typ der „verhin-277 

derten Ruheständlerin“. Das sind Frauen, die viele soziale Tätigkeiten 278 

übernehmen: Sie pflegen Angehörige, kümmern sich um Kinder, enga-279 

gieren sich ehrenamtlich. Eigentlich wünschen sie sich aber mehr Ruhe 280 

 
16 Ebd., S. 247. 
17 Vgl. ebd., S. 278f. 
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und Entspannung. Dies trifft laut der Studie häufig auf Frauen zu: Sie 281 

„haben eher als Männer das Gefühl, kein Recht auf Freizeit zu haben 282 

und stellen mit häufig großer Selbstverständlichkeit eigene Bedürfnisse 283 

hinter die Sorge für andere zurück.“18 284 

 285 

Der zweite Faktor ist die Herkunft: Kritisch gegenüber dem Produkti-286 

vitätsideal waren in der Studie vor allem die Rentner:innen aus dem 287 

ostdeutschen Jena:19 288 

 289 

Silke van Dyk: „Ein interessanter Unterschied, der vielleicht nicht be-290 

sonders überraschend ist im Ost-West-Vergleich: dass wir bei den In-291 

terviewten in Jena deutlich kritischere Statements haben, was den Wan-292 

del des Sozialstaats angeht. Das ist jetzt nicht sehr überraschend, dass 293 

vor dem Hintergrund der Geschichte der DDR die Idee von sozialer Si-294 

cherheit, von sozialen Rechten, der Verantwortung des Staates, sehr, 295 

sehr viel stärker präsent ist und deswegen auch Ideen von eigenverant-296 

wortlicher Kompensation kritischer zurückgewiesen werden als bei den 297 

westdeutschen Interviewten.“ 298 

 299 

Eine dritte Gruppe sind die Menschen mit niedrigem Einkommen. Ihre 300 

Probleme werden von dem Diskurs gar nicht adressiert: 301 

 302 

Silke van Dyk: „Oder was aus meiner Sicht das größte Tabu ist, was ich 303 

wirklich frappierend finde, ist die klassenspezifische Lebenserwartung, 304 

also dass es eine unterschiedliche Lebenserwartung nach Klassenlage, 305 

nach Einkommen und Bildung gibt, ist etwas, was in der breiten Bevöl-306 

kerung und im Alltag faktisch nicht präsent ist. Ich finde, man muss 307 

manchmal tatsächlich auch einfach die Zahlen nennen. Bei den Män-308 

nern ist es deutlich ausgeprägter als bei den Frauen, auch das ist natür-309 

lich interessant. Aber wenn man jetzt mal kurz bei den Männern bleibt 310 

und man vergleicht diejenigen in der Einkommensgruppe, die mehr als 311 

150 Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen, mit denjenigen, 312 

die weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen 313 

und damit als armutsgefährdet gelten. Wenn man diese beiden Gruppen 314 

vergleicht, dann ist der Unterschied in Lebensjahren neun Jahre, bei den 315 

Frauen sind es ungefähr viereinhalb. Neun Jahre bedeutet erstmal, dass 316 

wir eine substantielle Umverteilung in der Rentenversicherung von un-317 

ten nach oben haben, also dass diejenigen, die früh versterben, mit ihren 318 

Beiträgen die Renten der länger lebenden Privilegierten finanzieren, das 319 

ist ein ganz zentrales Gerechtigkeitsmoment, das überhaupt nicht in der 320 

 
18 Vgl. ebd., S. 269–272. Das Zitat in ebd, S. 272. Die Autor:innen verweisen hier u.a. auf die Studien von: 

Kolland, Franz, Freizeit im Alter, in: Aner, Kirsten / Karl, Ute (Hg.), Handbuch Soziale Arbeit und Alter, 

Wiesbaden 2010, S. 355–360. 
19 Vgl. ebd., S. 328–330.  
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Debatte ist. Und wir haben natürlich die Frage, wenn es um die Anhe-321 

bung des Renteneintrittsalters geht: Warum ist das eigentlich für alle 322 

gleich, wenn wir solch substantielle Unterschiede in der Lebenserwar-323 

tung haben? Oder auch in der Frage – das hat auch unsere Studie „Leben 324 

im Ruhestand“ gezeigt –, auf was für einen Ruhestand bereiten Men-325 

schen sich eigentlich vor? Diese Frage, wieviel Lebenszeit haben die 326 

Menschen eigentlich und dass das natürlich relevant ist, für all diese 327 

aktivierenden Anliegen, ist natürlich extrem zentral.“ 328 

 329 

Schließlich verweist Silke van Dyk auf die Hochaltrigen. Sie sind vom 330 

Produktivitätsanspruch und der öffentlichen Diskussion oft ausge-331 

schlossen.20 Das hat sich für van Dyk insbesondere während der 332 

Corona-Pandemie gezeigt:21 333 

 334 

Silke van Dyk: „Ich denke schon, dass die Pandemie auch wiederum 335 

gezeigt hat, wie abgespalten das hochaltrige Alter ist und dass insbe-336 

sondere der Umgang mit Menschen in Pflegeheimen und Höchstaltri-337 

gen und was man bereit war dafür zu investieren, Besuche und ein so-338 

ziales Leben zu ermöglichen, was zeit- und geldaufwendig gewesen 339 

wäre, dass das überhaupt gar keine Priorität hatte und dass das auch 340 

gerade in der ersten und zweiten Welle, wo die Hälfte aller Toten in 341 

Pflegeheimen waren, dass das weitgehend im öffentlichen Diskurs 342 

inexistent war. Ich finde trotzdem auch, dass es ein positives Beispiel 343 

dafür war, wie gesellschaftliche Interventionen auch gelingen. Also ich 344 

würde sagen, diese radikale Isolierung Hochaltriger ist dann doch nach 345 

vielen Interventionen von Gerontolog:innen, von Theolog:innen, von 346 

Pflegefachwissenschaftler:innen, ich würde sagen, da haben Interven-347 

tionen was gebracht und da ist auch nachjustiert worden. Aber auch 348 

durchaus verglichen mit anderen Ländern die Frage, wie man Kontakte 349 

ermöglicht im Pflegeheim, damit umzugehen, also das war aus meiner 350 

Sicht total menschenfeindlich gedacht aus der Perspektive von Men-351 

schen, die noch viel Lebenszeit vor sich haben. Es wurde nicht danach 352 

gefragt, ob für eine 90-jährige Pflegeheimbewohnerin es vielleicht re-353 

levanter ist, noch ihren Urenkel kennenzulernen, unter Bedingungen, 354 

die Ansteckungen minimieren sollen. Also, ob sie lieber jedes Risiko 355 

vermeiden möchte oder lieber dieses soziale Erlebnis haben möchte. 356 

Und dass, wenn ich 90 bin, die Aussicht auf ein halbes Jahr Isolierung 357 

was anderes ist, als wenn ich denke, danach kommt auch wieder eine 358 

Zeit nach der Pandemie. Also da hat man auch gesehen, dass das Ab-359 

wägen von Risiken neben dem, dass man immer überall an den falschen 360 

 
20 Ebd., S. 368f. 
21 Vgl.: Dyk, Silke van / Graefe, Stefanie / Haubner, Tine, „Was schulden uns die Alten?“ Isolierung, Respon-

sibilisierung und (De-)Aktivierung in der Corona-Krise, in: Leviathan 48/3 (2020), S. 407–432. 
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Stellen kein Geld investiert, aus der Perspektive von Menschen sind, 361 

deren Lebenszeit eben nicht quasi kurz davor ist abzulaufen.“ 362 

 363 

Das Produktivitätsideal hat also auch seine Schattenseiten. Wer nicht in 364 

der Lage ist, den Anspruch zu erfüllen, wird nicht davon repräsentiert. 365 

Es gibt auch weiterhin negative Altersbilder, nun sind sie aber auf die 366 

Menschen im hohen Alter projiziert. Silke van Dyk warnt davor, das 367 

Produktivitätsideal einfach zu übernehmen. Stattdessen müssen auch 368 

die Schattenseiten mitgedacht werden. So steht am Ende der Studie: 369 

„Eine Altersforschung, [...] die am Produktivitätsdiskurs mitstrickt statt 370 

den zahlreichen Facetten des Lebens im Ruhestand nachzuspüren [...]: 371 

eine solche Altersforschung verspielt jedes Potenzial als kritische Wis-372 

senschaft der ‚alternden‘ Gesellschaft.“22 373 

 374 

Outro (Chad Crouch: „Confidence Trick“) 375 

 376 

Den zahlreichen Facetten des Lebens im Ruhestand nachspüren – ein 377 

gutes Motto auch für die nächsten beiden Folgen. In denen geht es um 378 

Menschen, die in ihrem Ruhestand ehrenamtlich tätig sind. So zum Bei-379 

spiel im Ausland, wie wir in der nächsten Folge sehen werden. Wir ler-380 

nen dafür den Senior Expert Service kennen. 381 

 
22 Leben im Ruhestand, S. 381. 


