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Verantwortung

Ich stehe als Mitarbeiter einer großen Deutschen Versicherung vor Ihnen, aber nicht, 
um Versicherungen zu verkaufen, sondern als Leiter der Abteilung für 
gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens Generali Deutschland Holding 
AG. Wir verwirklichen diese Verantwortung, in dem wir nach dem Motto: „Der 
demografische Wandel – unsere gemeinsame Verantwortung“ das bürgerschaftliche 
Engagement der Älteren fördern und damit zusammenhängend alles unternehmen, 
um die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern – mit Partnerschaften mit anderen 
Stiftungen und der Bundesregierung, mit Studien, mit Projektförderungen und mit 
Vorträgen und anderen Publikationen.

Die Verantwortung erstreckt sich nicht nur bei Personen, sondern auch im 
Unternehmen weit über den eigenen Bereich hinaus: Sie weitet sich zur 
Mitverantwortung für die Gesellschaft aus, von deren Voraussetzungen wir als 
Personen und als Unternehmen leben. Und es gibt auch eine überzeitliche 
gesellschaftliche Verantwortung: Wir dürfen der nächsten Generation nicht 
übergroße Belastungen hinterlassen.

Nur ein vier Zahlen/Herausforderungen zur Skizzierung des 
demografischen Herausforderung:

Wir werden älter, wir werden weniger, wir werden bunter – eine gemeingefährliche 
Verharmlosung:

1. Wir werden bis 2030, also nicht in irgendeiner entfernten Zukunft, sondern schon 
in 16 Jahren, eine Abnahme der Erwerbsfähigen um 6,3 Mio zu verzeichnen haben, 
trotz Zuwanderung von 200.000 Personen pro Jahr – und kein Mensch weiß, ob wir 
diese hohe Zuwanderung auf Dauer erreichen werden. Die Experten sind da sehr 
skeptisch, wie wir schon viele angelockt haben. Keine Industrienation der Welt kann 
dies ohne weiteres verkraften. Wir brauchen also eine längere Arbeitszeit, einen 
höheren Erwerbsanteil bei Frauen und vor allem auch eine bessere Ausbildung mit 
weniger Abbrechern. Wie lange wollen wir es uns noch leisten, rund 20 Prozent jeder 
Generation dadurch zu verlieren, dass sie weder die Schule noch eine Ausbildung 
abschließen?
2. Gleichzeitig ist eine Zunahme der Rentenempfänger um 5,8 Mio bis 2030 und eine 
Zunahme der Lebenserwartung um drei Monate je Jahr zu erwarten. Die 
Rentenbezugsdauer hat sich seit der Einführung der gesetzlichen 
Rentenversicherung glatt verdoppelt. „Da muss man nicht Mathematik studiert 
haben, um zu verstehen, dass das nicht gut gehen kann, da reicht Volksschule 
Sauerland.“ Das hat schon Franz Müntefering, der alte SPD-Vorsitzende gesagt. Die 
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Bundesregierung hat schon eine Massnahme dagegen eingeleitet: die Rente mit 67, 
die allerdings erst 2029 volleingeführt sein wird. Bis dahin haben diejenigen, die es 
voll trifft, schon drei Jahre längere Lebenserwartung – eine Milchmädchenrechnung 
das ganze. Also hat man eine Reduzierung des Rentenniveaus auf 43 Prozent mit 
ins Gesetz geschrieben. Wer von Ihnen könnte von 43 Prozent vernünftig leben? Die 
Altersarmut wird eine Mehrheit der Bevölkerung treffen – wie sieht es dann mit dem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem sozialen Frieden aus? Und wie soll das 
Umlagesystem noch funktionieren, wenn mehr als die heutigen Zuschüsse des 
Bundes von 80 Milliarden Euro fällig sind – trotz Schuldengrenze? Wenn Frau 
Nahles, unsere Bundesarbeitsministerin, vor ein paar Tagen von einer „vollen“ 
Rentenkasse spricht: Sie meint 35 Milliarden. Das sind genau 1,5 Monatszahlungen 
an Renten. Das ganze nennt sich Nachhaltigkeitsrücklage. Ein schlechter Witz. Wie 
das werden soll, auch bei sinkenden individuellen Ansprüchen, wieder vorwiegend 
von Frauen, deren Erwerbsbiografie unterbrochen wird durch Zeiten der 
Kindererziehung und Elternpflege – die Schere wird sich nicht so leicht schließen 
lassen.
3. Alle Fachleute rechnen mit einer Verdoppelung der Pflegebedürftigen bis 2050 bei 
gleichzeitiger Abnahme des „informellen“ Pflegepotentials: Gemeint ist die Tatsache, 
das heute noch 70% der Pflegeleistungen zuhause von Familien erbracht werden
(davon 70 Prozent ältere Frauen, die leider nicht unsterblich sind). Schon jetzt fehlen 
85.000 Pflegefachkräfte, bis 2030 sollen es 200.000 sein – wie kann das gut gehen?
4. Die Fachleute streiten sich, ob 2 oder 5 % Der Wohnungen altersgerecht 
umgebaut sind, obwohl wir alle wissen, dass mehr als zwei Drittel der Alten in der 
eigenen Häuslichkeit verbleiben wollen bis zum Ende. Und das sind jetzt schon mehr 
als 16 Mio Personen.

Und die Krise geht ja noch viel weiter – ganz ohne demografische Faktoren: Die 
Meldungen der letzten Tage können nachdenklich machen: Die Bundesregierung 
investiert jetzt in die Verkehrsinfrastruktur: Das reicht gerade mal für jede tausendste 
der Brücken, die es nötig haben, renoviert zu werden. Ein weiteres Beispiel: 
Vorgestern stand eine kleine Meldung in der FAZ: Altersarmut insbesondere bei 
alten Frauen, nimmt dramatisch zu. Und keiner regt sich auf, immer mehr wenden 
sich ab. Oder einige regen sich auf, aber nur vorübergehend und nur verbal – selbst 
etwas tun, das ist die Ausnahme, deren Regel die Anwesenden hier bestätigen 
können.

Vor ein paar Tagen haben wir unseren Engagementatlas 2015 vorgelegt und 
diskutiert: Eine wirklich effektive Struktur für Engagementförderung, auf die wir alle in 
Zukunft noch mehr angewiesen sein werden, gibt es nicht, obwohl sicher hunderte 
von Millionen investiert worden sind. Aber eben nicht planmässig, sondern ein 
Wildwuchs aus diversen Modellprogrammen mit einer entsprechend segmentierten 
Struktur der Förderung auch vor Ort für jeweils unterschiedliche Einrichtungstypen, 
die nicht nur untereinander schlecht bis gar nicht zusammenarbeiten, sondern um 
knappe Mittel konkurrieren, und auch nicht ausreichend mit Politik und Wirtschaft die 
strategischen Allianzen eingehen, die wir dringend brauchen, um vor Ort zu 
nachhaltigen Lösungen zu kommen.
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Zwischenfazit/-frage:
Wollen wir mit dem Gartenschlauch einen großen Waldbrand löschen? Versuchen 
wir mit Aspirin eine Krebskrankheit zu heilen?

In dieser Großwetterlage und vor diesen Herausforderungen müssen neue, 
innovative Lösungen gefunden werden: Die vorhandenen Ressourcen an 
Eigenverantwortung und Selbstorganisation insbesondere in Form des 
bürgerschaftlichen Engagements müssen besser und nachhaltiger als bisher in den 
Prozess der sozialen Erneuerung eingebracht werden – durchaus auch mit 
öffentlicher Förderung einer dafür notwendigen Ermöglichungsstruktur.

Was wir brauchen ist vor allem eine neue Haltung.

Der Chef der Charité Stiftung sagte vor einigen Jahren, dass die Frage der 
Innovation eine Frage der Haltung ist. Das möchte ich Ihnen gerne zustimmend 
erläutern und an vier grundlegend falschen Haltungen verdeutlichen.

Haltungsfehler 1: Fixierung auf den Obrigkeitsstaat
Diese Fehlhaltung  geht durchaus bis in die kommunale Ebene hinunter, wo 
mancherorts nach wie vor eine vorherrschende Omnipotenzphantasie der gewählten 
und/oder zuständigen öffentlichen Akteure eine Kooperation mit den 
partizipationsbereiten Bürgern und der Zivilgesellschaft verhindert: Die Engagierten 
werden als Störfaktor wahrgenommen und behindert, wo es gerade geht – auch ein 
Ausfluss einer segmentierten Verwaltung, die wegen Fixierung auf ihren festgelegten 
Zuständigkeiten dann nicht flexibel genug reagiert. 

Schauen wir uns den Artikel 1 Grundgesetz an: „Die Menschenwürde ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist  Aufgabe aller staatlichen Gewalt.“ 
Das ist richtig und kann gerade in diesen Tagen angesichts des IS_Terrors nicht oft 
genug wiederholt werden. Und dennoch sind wir von diesem Terror zum Glück noch 
einigermaßen entfernt. Noch wichtiger aber: Als Konsequenz aus dem Terror der 
Naziherrschaft,  haben wir dem Staat die Aufgabe übertragen, die Menschenwürde 
zu schützen. Daraus  ist in den letzten Jahrzehnten so eine Art Verschiebebahnhof 
und damit eine falsche Haltung geworden: Wenn was schief läuft, ruft jeder nach 
dem Staat. Wir haben vergessen, dass wir selbst der Staat sind – vor 25 Jahren hieß 
es noch: „Wir sind das Volk!“. Bitte rufen Sie sich immer wieder ins Gedächtnis: Die 
richtige Haltung hier kann nur sein: Nur wir selbst können die Menschenwürde 
„schützen“ im alltäglichen Leben: Durch eine aktive Gestaltung menschenwürdiger 
Lebensbedingungen in unseren Nachbarschaften, wie hier in Nordhessen. Das ist 
der eigentliche demokratische und gesellschaftliche Auftrag, unsere gemeinsame 
Verantwortung - und wenn wir den nicht hinkriegen, kann es auch mit staatlichen 
Mitteln nicht klappen. Bloßes Geld reicht hinten und vorne nicht. 

Und dabei müssen wir (ich sage als einer der hauptamtlichen Zirkusdirektoren: wir!) 
Engagierten es schaffen, eine schweigende und passive Mehrheit zunehmend auf 
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unsere Seite zu ziehen. Hier spreche ich nicht nur als Einzelperson, sondern habe 
den Bundespräsidenten an meiner Seite.

Er hat in seiner Rede zum 9. Oktober in Leipzig vor der Gleichgültigkeit gewarnt – ich 
zitiere daraus: „Auch die Demokratie kennt Ohnmacht, oft ist es selbstverschuldete 
Ohnmacht, wenn der Einzelne nicht mitredet, nicht mitgestaltet, nicht zur Wahl geht, 
sich nicht für zuständig erklärt, obwohl über ihn und seine – unsere – Gesellschaft 
befunden wird. Ich weiß, dass es nicht jedem gelingt, sich etwa in einer Partei zu 
engagieren. Aber unsere Gesellschaft bietet doch unzählige Möglichkeiten, sich 
einzubringen: in Verbänden und Vereinen, in Kirchen und Gewerkschaften, in der 
Nachbarschaftshilfe, in Nichtregierungs-organisationen und nicht zuletzt im 
engagierten Milieu der Netzgemeinde. Wir dürfen niemals vergessen, dass unsere 
Demokratie nicht nur bedroht ist von Extremisten und von Fanatikern und Ideologen, 
sondern dass sie ausgehöhlt werden und ausdörren kann, wenn die Bürger im Land 
sie nicht mit Leben erfüllen.“ (Zitatende) 

Dem kann man nur zustimmen. Und es wäre gut, wenn in unserer Gesellschaft über 
solche Zitate mehr geredet wird, als über seine durchaus berechtigte Frage nach der 
Zuverlässigkeit der Linken in Thüringen. Das alleine ist es nicht. Die 
gemeingefährliche Gleichgültigkeit ist eingebettet in eine geistige Haltung, an der wir 
nachhaltig was ändern müssen, wenn wir wirklich eine lebenswerte Zukunft haben 
wollen. 

Zur Klarstellung vorab: Bundespräsident Weizsäcker hat in seiner Amtszeit gesagt: 
Wir haben eine gute Verfassung. Stimmt vollkommen. Dann hat er allerdings 
nachgefragt: Sind wir in guter Verfassung? Diese Frage stelle ich heute auch und 
antworte darauf: Nein.
Die Ursachen für diese schlechte Verfassung sind sicher komplex. Ich meine, dass 
da vorwiegend Haltungsfehler auszumachen sind. Unsere immer mehr offensichtlich 
unbegründete Erwartung „Der Staat soll es richten – ohne mich!“ müssen wir 
endgültig aufgeben. Jüngstes Anzeichen: Ständig sinkende Wahlbeteiligung, sehr 
starker Verlust von Personen, die sich einmischen, sei es in Parteien oder in 
Vereinen. Und diejenigen, die wählen, wählen zu einem inzwischen zweistelligen 
Prozentsatz eine Alternative für Deutschland, die vielleicht gar keine Alternative, 
sondern nur Protest ist. Politik aber wird von gewählten Mehrheiten gemacht. 

Lassen Sie mich zu einer fatalen Konsequenz dieser ersten Fehlhaltung kommen:

Die Diskussion um die angebliche Instrumentalisierung des 
bürgerschaftlichen Engagements als Ausfallbürgen

Beharren auf umfassenden staatlichen Leistungen und gleichzeitig mehr 
Eigenverantwortung – das passt nicht zusammen. Umgekehrt wird ein Schuh draus: 
Wir müssen wieder lernen, dass es unsere ureigenste Aufgabe ist, unsere 
Lebensverhältnisse selbst zu gestalten, möglichst auch in sorgenden 
Gemeinschaften, aber in eigener Verantwortung. Dazu brauchen wir möglicherweise 
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bessere Unterstützung der öffentlichen Hände und mehr professionelle Hilfe, die 
auch öffentlich gefördert werden kann. Wenn es bei der Gestaltung der 
Lebensbedingungen einen Ausfallbürgen gibt, dann ist das der Staat: Er kann mit 
Mühe die existenziellen Risiken absichern, mehr soll er aber auch gar nicht: Was wir 
selbst gestalten können, darf er gar nicht gestalten, selbst wenn er es könnte. Das ist 
unser gemeinsames freiheitliches und verantwortliches Menschenbild – kein 
Freifahrtschein für Egoismus, sondern Grundlage für einen Appell an Alle zum 
Mitmachen. Und hier können Sie sehen, wenn Sie richtig hinschauen: 

Die demografischen Risiken, die wirklich erschreckend und angsteinflössend 
sind - sie sind auch eine gewaltige Chance. Eine ganz große Chance auf eine 
bürgerschaftliche Wiederbelebung und Rückgewinnung von selbstorgani-
sierten Lebensräumen, auf die man stolz ist und in denen man gerne und gut 
zusammen lebt. Zunehmend verliert der blanke Egoismus an Reiz, keiner 
schätzt die Anonymität. Nachbarschaftshilfe ist ein wichtiger Baustein einer 
lebenswerten Zukunft. Sorgende Gemeinschaften sind wirtschaftlich geboten, 
menschlich wünschenswert und politisch sinnvoll. 

Aber solche Chancen müssen aktiv ergriffen werden, sie fallen einem nicht in 
den Schoß. Und sie sind auch nicht ohne Widerstände gegen 
Beharrungsvermögen und gegen wohlorganisierte und starke Interessen an 
einer Erhaltung des status quo zu gewinnen. Kein Grund aufzugeben!

Und es ist ja nicht so, dass es nicht reichliche Anzeichen für diesen notwendigen 
Aufbruch gibt: Hier sitzen ja die Akteure, die so eine Ansprache eigentlich gar nicht 
nötig haben aber wie in der Kirche als Gläubige auch noch eins vom Pfarrer 
„verpasst“ kriegen.

Lassen Sie uns in diesem Sinne weitere Haltungsfehler in den Blick nehmen, um 
genauer zu erkennen, wo wir gemeinsam ansetzen können.

Haltungsfehler 2: Übermässige Fixierung auf das persönliche 
Umfeld und auf die unmittelbare und eigene Lebensgestaltung

Wenn ich die Bürgerstiftungen, mit denen wir uns seit Jahren in einer lebhaften 
Auseinandersetzung befinden, weil wie die Initiative Bürgerstiftungen im 
Bundesverband Deutscher Stiftungen erheblich fördern, nach ihrem 
Selbstverständnis frage, kommt eine deutliche Antwort. Grob vereinfacht verharren 
viele Bürgerstiftungen in der Haltung einer sozial-caritativen Feuerwehr: überall, wo 
es besonders raucht und brennt, versuchen sie die einzelnen Feuer zu löschen. 
Inzwischen brennt es aber deutlich mehr, als wir je alle zusammen löschen können. 
Um zu einem wirklichen Brandschutz zu kommen, bedarf es einer grundlegenden 
Haltungsänderung.

Für uns alle ist es besonders wichtig, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen 
ein schärferes, auch politisches Selbst- und Sendungsbewußtsein entwickeln –
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bloße Charity und Eigenbrötelei, das Schmoren im Interesse der Erhaltung eigener 
örtlicher Organisationsstrukturen darf nicht alles gewesen sein. Und so notwendig 
und sinnvoll die hier versammelten Nachbarschaftshilfen, aber auch andere neue 
Projekte wie z.B. die gemeinschaftlichen Wohnprojekte und die schnell entstehenden 
Energiegenossenschaften sind – sie sind nicht hinreichend – und es gibt zu wenig 
davon. Es liegt in unserer Hand, sowohl mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu 
gewinnen, als auch unsere Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft auf die 
öffentliche Tagesordnung zu setzen. Aus der Projektförderung muss ein 
gemeinsames Anliegen zu einer strategisch zu erarbeitenden Zukunft in einer 
sorgenden Gemeinschaft erwachsen – und diesen Zusammenhang herzustellen, 
einen langfristigen Entwicklungsplan mit einzelnen Schritten in diese langfristig 
richtige Richtung, damit werden Sie auch als Organisationen förderungswürdiger. 
Unser Anliegen muss viel besser sichtbar gemacht werden und damit auch 
öffentlichen Druck erzeugen für entsprechend angemessene Lösungen zur
Verbesserung der gesamtgesellschaftlichen Lebensbedingungen. Und dazu gehört 
meistens auch eine Rückgratorganisation, die das Engagement stabilisiert und weiter 
voranbringt. Die prekäre Finanzierung sowohl der meisten zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und die prekäre Finanzlage der Kommunen: Das ist ein wirklicher 
Skandal. Nur eine Zahl zu der Finanzlage der Kommunen: In den letzten 10 Jahren 
haben sich die Kassenkredite der Kommunen, also kurzfristige Darlehen zur 
Erhaltung der Zahlungsfähigkeit, verneunfacht. Und keiner schreit auf.

Diese behäbige, auf einem kurzsichtigen (und deutlich gefährdetem!) 
Wohlstandsniveau erwachsene Haltung vieler Menschen, ist im wahrsten Sinne des 
Wortes Ausdruck von spießigen Bourgeois, nicht von starken und selbstbewussten 
Citoyens. Citoyens gelten bei uns immer noch als idealistische Spinner, statt als das 
Salz in der Demokratiesuppe. Wann, wenn nicht jetzt ist die Zeit,  aufzustehen 
gegen die zur Zeit vorherrschende kurzfristig orientierte und auf ökonomische 
Statuserhaltung fixierte Wohlfühlpolitik und die damit verbundene zwanghafte 
„political correctness“? Vergessen Sie, dass sie möglichen Förderern (auch bei 
der öffentlichen  Hand, aber auch bei Unternehmen!) gegenüber auftreten wie 
Bittsteller und Bettler um eine kleine Wohltat für Ihr Lieblingsprojekt. Die notwendige 
neue Haltung sieht vielmehr so aus: Sie sind Partner bei der Herstellung von 
Gemeinwohl und ohne ihre Mithilfe besteht keine Chance auf Heilung der vielen 
gesellschaftlichen Wunden, die jetzt schon sichtbar sind – und sich weiter 
verschärfen.

Haltungsfehler 3: Mein Engagement und ich – wir sind die Größten

Es heisst  ja in vielen Sonntagsreden, dass das Engagement eine Menge Eigensinn 
aufweist und dass das doch schön und notwendig sei. Ja und nein, sage ich dazu. 
Wenn der Eigensinn als Motor wirkt, die Probleme besser und wirksamer zu lösen 
als es bisher möglich war: Dann ist alles gut. Wenn er aber in übertriebenen Ehrgeiz 
und Profilsucht ausartet und dann immer nur eifersüchtig auf die eigene Souveränität 
und die persönliche oder organisationsbezogene eigene Sichtbarkeit geachtet wird, 
dann handelt es sich um eine Perversion. Und diese verhindert sowohl die 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft als auch mit den sehr 
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wichtigen Mitspielern aus den Sektoren Politik/Verwaltung und Wirtschaft. Und wir 
haben im schon erwähnten Engagementatlas nachgewiesen, dass es viel zu wenig 
Zusammenarbeit gibt und schon gar keine strategischen Partnerschaften, obwohl 
fast alle Engagementfördernden Einrichtungen prekär finanziert und von öffentlichen 
Projektmitteln abhängig sind, die sich sicher nicht vermehren werden wie der Wein 
bei der Hochzeit von Kanaa. 

Und diese Eitelkeit und Profilsucht gibt es auch in der Politik und Verwaltung: 
Fachabteilungen in unterschiedlichen Ministerien kommunizieren nicht einmal 
ausreichend miteinander vor lauter Profilierungswahn, Ämter auf der kommunalen 
Ebene sind zu wenig aufeinander abgestimmt: Da weiß die Schulbehörde dann nicht, 
was die Jugendbehörde macht und die nicht, was das Sozialamt macht. Kein 
Wunder, dass Vieles nicht gelingen kann – gerade im Bildungsbereich: 
Abbrecherquoten an allgemeinbildenden Schulen von rund 9 Prozent pro Jahr, 15 
Prozent Ausbildungsabbrecher und in den technischen Fächern an der Uni Quoten 
von Studienabbrechern von über 50 Prozent. Wer glaubt denn, dass das öffentliche 
System hier aus sicher heraus Abhilfe schaffen wird zu unseren Lebzeiten? Auf 
diese Frage hat noch nie jemand bei meinen Vorträgen – und ich halte viele davon –
j„Ja!“ gesagt. Wenn das also nicht passiert, dann brauchen wir andere und neue 
Ressourcen – und diese sehe ich in der Zivilgesellschaft und auch hier wieder: 
Eine riesige Chance, sich einzubringen und die Welt buchstäblich zu 
verbessern, im Kleinen, mit allen Generationen in der Nachbarschaft.

Wir verlangen ja nicht Vollzeit-Engagement. Aber kein normaler Bürger kann mir 
erklären, dass er nicht in der Lage wäre, wenigstens 10 Prozent seiner verfügbaren 
Freizeit für ein bürgerschaftliches Engagement zu verwenden, ohne große Abstriche 
an einem umfassenden Freizeit- und Unterhaltungsprogramm zu machen. Die gönne 
ich jedem, aber eben nicht unumschränkt. Es ist nicht zu viel verlangt, der 
Gesellschaft auch einen kleinen Teil des Sozialkapitals zurückzugeben, das sie in 
uns alle investiert hat. Dazu gleich beim nächsten  Haltungsfehler mehr.

Und den hier Versammelten gebe ich noch eine Bitte mit: Wie wäre es, wenn die hier 
versammelten Engagierten mindestens 10 Prozent Ihrer Tätigkeit auf die politische 
Partizipation konzentrieren würden? Engagement und Partizipation gehören 
unbedingt zusammen – sie ergänzen sich hervorragend und das ist ein Schritt, der 
aus der reinen caritativen Arbeit dann auch eine gesellschaftliche Wirkung erzeugt. 
Suchen Sie z.B. in Ihren Netzwerken nach Leuten, die aus der Politik und 
Verwaltung ausscheiden und werden diese dafür eingesetzt, politisch wirksamer und 
sichtbarer zu werden, aktiv unterstützende Netzwerke über persönliche Kontakte zu 
schmieden, Spenden zu sammeln im politischen und gesellschaftlichen Umfeld? Für 
diese Aufgaben, da bin ich mir ganz sicher, gibt es bei näherer Überlegung jede 
Menge Persönlichkeiten, die gezielt auf diese spezielle Aufgabe angesprochen 
werden können und die dafür ihr spezielles Sozialkapital einbringen könnten.

Haltungsfehler 4: Jeder erfindet das Rad neu – in seinem eigenen 
Projekt
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Um mit den knappen personellen und finanziellen, aber insbesondere auch den 
knappen geistigen Ressourcen besser zu arbeiten, brauchen wir alle ein besseres 
Wissensmanagement: Mehr Wissen über funktionierende Projekte und deren 
Erfolgsfaktoren und dann auch gleich ein besseres Transfer-Management, also 
professionelle Hilfe dabei, wie man ein Projekt von A nach B übersetzt und dabei die 
Wirksamkeit durch Anpassung an die anderen örtlichen Verhältnisse erhält oder gar 
steigert. Auf diesem Gebiet sind zwar erste Ansätze erkennbar, aber viel zu wenig.  
Warum muss jeder, in dessen Stadt das Schwimmbad oder die Stadtbücherei als 
freiwillige Leistung aus Geldnot geschlossen wird, ganz von vorne anfangen, Ideen 
zu produzieren? Wie kann man das verhindern und solche Projekte in Bürgerhand 
zurückholen? Schauen Sie sich Nörten-Hardenberg an: Eine Genossenschaft hat 
das Schwimmbad von der Stadt gekauft, bis auf ein kleines Eckchen mit Cafe –
damit hat sie beim Kauf die Entrichtung der Grunderwerbssteuer vermieden (nach 
eine fachlich qualifizierten Beratung durch das Land – auch das gibt es noch!). Sie 
betreiben das Schwimmbad mit einem Zuschuss, der nur noch ein Drittel dessen 
ausmacht, was das Schwimmbad in Trägerschaft der Stadt gekostet hat: Jetzt ist es 
attraktiver durch verschiedene von engagierten Bürgern erbrachte Leistungen: 
Umweltschonende Heizung, Kurse zur Integration etc.etc. Der Vorsitzende der 
Genossenschaft hat neulich bei einer Veranstaltung die entscheidende Frage 
gestellt: Was qualifiziert eine Stadtverwaltung zum Betrieb eines Schwimmbades? 
Mit fällt dazu auch nichts ein.

Haltungsfehler 5: Defizit-orientiertes Altersbild

Und eine weitere gesellschaftlich weit verbreitete und fest verwurzelte Haltung muss 
endlich offensiv korrigiert werden: Das defizit-orientierte falsche Altersbild – und die 
damit gekoppelte asoziale Vorstellung, dass jeder im Alter beliebig lange die Beine 
hochlegen kann und nichts mehr beitragen muss zum Gemeinwohl.

Lassen Sie uns zunächst feststellen, dass die heute 65-85Jährtigen so gesund, so 
fit, so gut ausgebildet und so frei in ihrer Zeit sind wie keine Generation vor ihnen. 
Sie sind nicht „altes Eisen“, das man aus dem Arbeitsmarkt verdrängen und 
wegwerfen muss. Im Gegenteil: Viele von ihnen sind fit wie ein Turnschuh. Schauen 
Sie sich das Modell von Bosch an: Um das gesetzliche Verbot der befristeten 
Beschäftigung ehemaliger Mitarbeiter zu umgehen, hat Bosch eine 
Tochtergesellschaft gegründet: Die Bosch Management Service GmbH. Der 
Geschäftsführer ist 72 Jahre alt und hat im vergangenen Jahr 50.000 Stunden 
Beratungseinsatze weltweit bei Bosch-Niederlassungen organisiert. In einem 
Zufriedenheitsfragebogen, der den Senioren (Bosch intern „Mumien“ genannt) 
erreichten diese 96 von 100 möglichen Punkten. Daran  kann man sehen, welches 
Potential heute vorwiegend vergeudet wird. Statt altes Eisen muss es Edelstahl 
heissen in Bezug auf die (meisten) Alten.

Auch hier haben wir einen tiefsitzenden gesellschaftlichen Einstellungsfehler: Uns 
geht’s doch gut, der Staat wird’s schon richten und wir Alten müssen keinen Beitrag 
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(mehr) leisten, sondern können auf unseren Ansprüchen beharren - wider besseres 
Wissen: Auch wegen der notwendigen Schuldenbremse wissen wir ganz genau, 
dass das staatliche Manna nicht lange weiter vom Himmel regnen wird, dass unsere 
Verantwortung nur sein kann, unseren Kindern nicht noch mehr Schulden und 
unbezahlbare Aufgaben zu hinterlassen. 

Also: Ein Recht auf Ruhestand gibt es nicht!

Vielmehr ist die Freiheit des Ruhestandes untrennbar mit der moralischen 
Verantwortung verbunden, dass die gesunden, fitten und leistungsfähigen 
Ruheständler sich möglichst freiwillig aktiv einbringen in ihr Gemeinwesen. Und 
wenn im ersten Engagementbericht der Bundesregierung von Selbstverpflichtung 
die Rede ist, sollte es statt Geheule über diese abzulehnende „Zumutung“ eine 
signifikante und lautstarke Zustimmung geben. Davon sind wir meilenweit 
entfernt. 

Noch deutlicher: Alter verpflichtet. Es ist zu bewerten wie Eigentum.

Alter ist gesellschaftlich und persönlich erarbeitet und erlebt worden – der 
gesellschaftliche Beitrag dazu ist größer, als den Meisten bewusst ist.  Was wären 
wir ohne unsere freiheitliche Ordnung, ohne gesellschaftlich erwirtschafteten 
Wohlstand, ohne staatlich gewährleisteten Frieden, ohne öffentlich bezahlte Bildung, 
ohne funktionierende Rechtsordnung, ohne Gesundheitswesen? Und deswegen 
wage ich zu behaupten: So wie Eigentum nach Artikel 14 Abs. 2 Grundgesetz zum 
sozialen Gebrauch verpflichtet, so verpflichtet auch Alter zum sozialen Gebrauch. 
Ihnen hier brauche ich das nicht zu sagen. Aber Sie sollten sich dessen bewusst sein 
bei Akquisitionsgesprächen und nicht nur an eine caritative Grundeinstellung 
appellieren: Es geht um eine neue Kultur der Mitverantwortung – so war auch der 
Untertitel des Engagementberichts.

Und diese Mitverantwortung wahrzunehmen, das verschafft einem (wem sage ich 
das?) etwas, das man eben nicht mit Geld kaufen kann: Selbstwirksamkeit und 
Gruppenzusammenhalt, Gemeinsamkeit in der Sache und gegenseitige 
Anerkennung, ja und auch reine Dankbarkeit – in einem Wort zusammengefasst: 
Ein unbeschreibliches Glücksgefühl, Mensch im wahrsten Sinne des Wortes zu sein 
- und gebraucht zu werden. Klaus Dörner hat den wegweisenden Begriff geprägt: Wir 
sind auch „helfensbedürftig“, nicht nur hilfsbedürtig (im Alter).

Wir brauchen einen grundlegend neuen Aufbruch

Wie schaffen wir die lokalen und regionalen Bündnisse, in die bei gemeinsamer und 
dauerhafter Anstrengung und unter gemeinsamer politischer Prioritätensetzung
jeder seine besondere Stärke einbringt, damit wir an einem Seil und in dieselbe 
Richtung ziehen? Was ich nicht damit meine: Kaffeekränzchen mit gegenseitiger 
Information nur Zeit verbummeln und das dann großspurig Netzwerk nennen, aber 
sich beklagen, wenn so wenig bewirkt wird. So haben wir heute noch ein Lilliputaner-
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System der Freiwilligen, das den Riesen Demografischer Wandel doch nicht fesseln 
kann. Wie wäre es mit einem Bündnis zur Reduzierung der Abbrecherquote an den 
allgemeinbildenden Schulen und bei der Ausbildung – und alle machen mit: 
Sozialamt, Jugendamt, Schulamt, Unternehmen, Arbeitsagentur, IHK usw. – und sie 
einigen sich darauf, wer mit welchen Mitteln und in welcher Zeit die bestehende Lage 
innerhalb von drei Jahren signifikant verbessern kann – da könnten Sie alle eine 
innovative Rolle spielen. Und wichtig dabei: Das ist kein Kinderspiel, sondern das 
ausdauernde Bohren sehr harter Bretter – aber mit gemeinsamer Kraft kann auch 
mehr und besser gelingen. Und das geht nur, wenn man sich auf festumrissene 
Aufgaben konzentriert. 

Meine Aufforderung an Sie geht auch dahin, die örtlichen Unternehmen – und nicht 
nur die großen! – stärker einzubeziehen. Und – wie schon gesagt: Sie müssen an die 
gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen appellieren:  Die Unternehmen 
leben von gesellschaftlichen Voraussetzungen, die sie nicht selbst schaffen: Freier 
Handel, Frieden, Rechtsordnung, Vertragsfreiheit, gute Ausbildung von Fachkräften 
– nur ein paar Beispiele einer Gesellschaft, die funktioniert und deren Wohlergehen 
entscheidend ist für die Möglichkeit, überhaupt Geschäfte zu machen. Und auch der 
innere Frieden, der gesellschaftliche Zusammenhalt – das ist alles nicht 
Gottgegeben, sondern Menschenwerk, das immer mehr gefährdet wird durch das 
Auseinanderdriften von Arm und Reich. Die Generali Deutschland Holding hat in den 
vergangenen sechs Jahren im Bereich Politik, für wissenschaftliche Studien und für 
die Projektförderung samt Pressearbeit mehr als 15 Millionen Euro ausgegeben –
und das ist nur ein Teil des Gesamtbetrages, den Unternehmen in Deutschland 
schon jetzt in den gemeinnützigen Bereich ausgeben. Nach Aussage des 1. 
Engagementberichts der Bundesregierung beläuft sich diese Summe auf mehr als 11 
Milliarden Euro. Leider sind davon 90 Prozent unsystematisch vergeben worden, von 
Zufälligkeiten abhängig und persönlichen Vorlieben oder Beziehungen. Da ist noch 
ein ganz weites Feld, die Wirtschaft als wirklichen Partner auf Augenhöhe zu 
gewinnen. Wichtig dabei: Beziehen Sie die Unternehmen als wichtige Akteure von 
Anfang an auch inhaltlich in ihre Planungen ein, entwerfen sie Engagementstrategien 
für einzelne Handlungsfelder wie auch Ihre Nachbarschaftsnetzwerke – was könnten 
Sie alles besser leisten als heute? -, von denen die Unternehmen auch direkt 
profitieren. Ich würde mich wundern, wenn es viele Unternehmen gibt, die sich einer 
solchen Nachfrage – womöglich von der kommunalen Führungsspitze formuliert und 
unterstützt – entziehen könnten. Wenn Sie dagegen als Einzelperson oder 
Organisation auftreten, haben Sie neben vielen anderen Einzelnachfragern natürlich 
schlechte Karten. Der Mißerfolg vieler Spendenanfragen ist sozusagen 
vorprogrammiert: Er hängt auch daran, dass die Projekte zu sehr als isolierte und 
persönlich motivierte Einzelmaßnahmen erscheinen, statt als gemeinsame und 
notwendige Schritte in eine wohlüberlegte und strategisch zu gewinnende bessere 
Zukunft. 

Der Gründer der GLS-Bank hat gesagt:

„Die Angst vor der Zukunft, die wir befürchten, kann man nur bekämpfen durch die 
Gestaltung der Zukunft, die wir uns wünschen.“ Danke, dass Sie mitmachen – und 
machen Sie weiter!


