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„Sie sind Vorbilder, an denen wir
uns orientieren können, und stehen
beispielhaft für das soziale Gesicht
unseres Landes. Sie sind Helden
unserer Zeit“, sagte Bayerns Gesund-
heitsministerin Melanie Huml (CSU) zu
den sechs Personen aus Oberfranken
und der Oberpfalz, denen sie in
Schloss Seehof in Memmelsdorf bei
Bamberg das Bundesverdienstkreuz
überreichte.

Eine von ihnen war Maria Gröger
aus Forchheim. Sie wurde ausge-
zeichnet für die ehrenamtliche
Begleitung schwerstkranker und ster-
bender Menschen in Forchheim. Als
Gründungsmitglied des Hospizver-

eins für den Landkreis Forchheim
hat sie ein umfangreiches Netzwerk
aufgebaut und ist unter anderem
auch für die Aus- und Weiterbildung
ehrenamtlicher Hospizbegleiterin-
nen und -begleiter verantwortlich.

Ausgezeichnet wurden auch Fran-
ziskus Badura aus Amberg, Richard Bär
aus Stockheim, Maria Dotzler aus Wen-
zenbach, Barbara Dünzl aus Regens-
burg und Winfried Strauch aus Bam-
berg. nn

Mit seinem patentierten „Altmühl-
taler Pflanztopf“ tritt der staatlich
geprüfte Forstwirt Johannes Wagner
aus Stopfenheim (Landkreis Weißen-

burg-Gunzenhausen) für nachhaltige
Forstwirtschaft ein.

„Auf die Wurzeln kommt es an“ ist
dabei sein Leitspruch. Wenn die jun-

ge Forstpflanze normalerweise nach
zwei bis drei Jahren aus der Baum-
schule in den Wald kommt, sind
Transport und Pflanzung laut Wag-
ner keineswegs wurzelfreundlich.
„Wenn die Wurzeln einmal
gestaucht oder geknickt sind, dann
merkt man das dem Baum in 20 Jah-
ren noch an“, erklärt Wagner.

Daher kam Wagner gemeinsam
mit dem Nachwuchs-Forstwirt Marc
Brunner aus Gunzenhausen auf die
Idee, ein wurzelfreundliches Pflanz-
verfahren zu entwickeln. Das Saatgut
befindet sich in einem Quelltopf, der
sich bei Wasserkontakt mit einem
speziellen Schutznetz verbindet. Die-

ses schirmt den Keimling nicht nur
vor Schnecken, Ungeziefer oder Wild-
tieren ab, sondern ermöglicht auch
einen behutsamen Transport. web
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Herr Professor Kruse, haben wir ein Pro-
blem im Umgang mit dem Alter?
Ein Problem nicht, aber sicherlich
ist „das Alter“ eine schwierige Grö-
ße, weil es eben nicht an einer
bestimmten Jahreszahl festgemacht
werden kann. Die Tatsache, dass in
unserer Gesellschaft mittlerweile
eine vergleichsweise hohe Anzahl
von älteren Menschen lebt, übrigens
auch von hochbetagten Menschen,
ist schon eine Herausforderung.
Zudem nimmt in den hohen Alters-
gruppen die Vielfalt an Kompetenz-
und Lebensformen nicht ab, son-
dern immer weiter zu. Dies heißt:
wir müssen auch auf die Vielfalt des
Alters Antworten finden, im Bereich
der Bildung und sozialkulturellen
Arbeit genauso wie im Bereich der
medizinischen und pflegerischen
Versorgung.

Die Menschen in Deutschland leben immer
länger. Das ist erfreulich. Doch welche Kon-
sequenzen hat das?
Zunächst einmal haben wir dadurch
einen Zuwachs an Wissen, vor allem
an Lebenswissen, wie auch an Viel-
falt von Sichtweisen und Einstellun-
gen. Das ist zweifelsohne ein
Gewinn, denn es handelt sich hier
um ein wertvolles kulturelles Kapi-
tal. Aber zugleich wird unsere Gesell-
schaft durch diese Entwicklung mit
einem Mehr an Grenzsituationen,
Verlusten, Verletzlichkeit konfron-
tiert. Aus beiden Entwicklungen
resultieren Anforderungen, sich ver-
mehrt auf die Kräfte des Alters zu
konzentrieren und diese zu nutzen.
Zugleich müssen wir uns auf die Ver-
letzlichkeit des Menschen einstellen
und politisch wie auch gesellschaft-
lich und kulturell überzeugende Ant-

worten auf die Frage geben, wie wir
damit umgehen wollen.

Wie wird sich denn der demografische Alte-
rungsprozess auf die Arbeitswelt auswir-
ken?
Unternehmen werden sich vermehrt
auf das Expertenwissen und die
Kompetenzen älterer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter konzentrieren
müssen, um auch dadurch auszuglei-
chen, dass nicht genügend jüngere
Arbeitnehmer nachkommen. Wir
gewinnen in Studien den Eindruck,
dass dies vielen Unternehmen auch
gelingt. Zudem können wir davon
ausgehen, dass generationen-
gemischte Teams im Vergleich zu
altershomogenen Teams eine deut-
lich höhere Kreativität und Produkti-
vität haben. Ältere Mitarbeitende
sind somit durchaus ein Potenzial
für die Arbeitswelt.

Was macht im positiven Sinne die „Macht“
des Alters aus?
Das Expertenwissen in Bezug auf
grundlegende Fragen des Lebens wie
auch in Bezug auf Lebensbereiche
wie Familie und Beruf ist bei alten
Menschen oft enorm. Hinzu kommt
die Fähigkeit, im Alter zu einem dif-
ferenzierteren Verständnis der eige-
nen Psyche und Entwicklung zu
gelangen. Das wachsende Interesse
daran, etwas von den eigenen Kräf-
ten an nachfolgende Generationen
weiterzugeben und in diesen symbo-
lisch „fortzuleben“, ist eine Chance.
Denn mit diesem Interesse können
ältere Menschen jüngere Menschen
erkennbar bereichern.

Verschwinden Fähigkeiten und Fertigkeiten
im Laufe des Lebens?
Nein. Wenn Fähigkeiten und Fertig-
keiten kontinuierlich eingesetzt wer-
den, können sie sich sogar weiter-
entwickeln. Wenn sie nicht einge-
setzt werden, dann besteht die
Gefahr, dass das einmal erreichte

Entwicklungsniveau zurückgeht.
Aus diesem Grunde sollten Bildungs-
angebote für ältere Menschen wie
auch die Schaffung von Strukturen
zum Engagement im Alter als gesell-
schaftliche Aufgabe verstanden wer-
den.

Voraussetzung für gutes Altern ist die
„Zugehörigkeit zur Gesellschaft“, ist Ihre
These. Was kann, was muss die Gesell-
schaft leisten? Und was müssen die
„Alten“ selbst dafür tun?
Die Gesellschaft muss eine Infra-
struktur schaffen, die ältere Men-
schen motiviert, sich freiwillig zu
engagieren. Man kann auch sagen:
sich in Kommunen, Verbänden und
Vereinen als „Sorgende“ zu erweisen
und damit Jüngere in ihrer Entwick-
lung zu fördern. Und der, die Einzel-
ne: er, sie, muss im Laufe des
Lebens nicht nur Selbstverantwor-
tung, sondern auch Mitverantwor-
tung entwickeln und ausbauen.

Früher gab es schon allein aus wirtschaftli-

cher Notwendigkeit eine Art Generationen-
vertrag. Heute bröckelt dieser. Thema Ren-
te. Thema Pflege. Das sind Themen mit
sozialem Sprengstoff.
Das ist richtig. Menschen werden
deshalb im Lebenslauf vermehrt in
soziale Sicherungssysteme investie-
ren müssen. Wir können davon aus-
gehen, dass sich auch die gesetzlich
definierte Altersgrenze weiter nach
oben bewegen wird, wenn wir die
junge Generation nicht zu stark
belasten wollen. Allerdings muss
hier behutsam vorgegangen werden.
Die zeitlichen Verdichtungen im jun-
gen und mittleren Erwachsenenalter
müssen verringert und das Arbeits-
zeitvolumen auf eine größere Zeit-
spanne im Lebenslauf verteilt wer-
den. Zudem müssen Menschen die
Möglichkeit erhalten, im höheren
Berufsalter mehr und mehr darüber
mitzubestimmen, wie viele Arbeits-
stunden sie wöchentlich oder
monatlich absolvieren und welchen
Arbeiten sie nachgehen wollen. Nur
so wird die Motivation erhalten blei-
ben können, sich länger in der
Arbeitswelt zu engagieren.

Brauchen wir mehr Toleranz in beide Rich-
tungen? Und wenn ja, was sollten die Gene-
rationen füreinander zu leisten bereit sein?
Unbedingt. Aber nicht nur im Berufs-
leben. Die verschiedenen Generatio-
nen – die sich in aller Regel viel zu
sagen haben – sollten viel stärker
als heute gemeinsame Projekte ver-
folgen: in der Arbeitswelt ebenso
wie in der Zivilgesellschaft. Wir fin-
den heute schon solche Initiativen,
man denke nur an Umweltschutz
oder Friedenssicherung. Auch das
Politische muss im höheren
Lebensalter nicht verloren gehen.

MENSCHEN AUS DER METROPOLREGION

„Generationengemischte Teams sind kreativer“
Ein erfülltes Leben, auch im Alter, wünschen sich die meisten Menschen. Wie das gelingen kann, erläutert der ALTERSFORSCHER Andreas Kruse. INTERVIEW VON ISABEL KRIEGER

Der Stopfenheimer Forstwirt Johannes
Wagner legt Wert auf die Wurzeln.

Ministerin Melanie Huml zeichnete Maria
Gröger aus Forchheim aus.

Diesen Mittwoch begeht
die Bayerische Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) in Fürth
ihren 100. Geburtstag mit
einem Festakt. Hauptred-
ner der internen Veranstal-
tung ist der Altersforscher
Professor Andreas Kruse,
der auch Mitglied des Deut-
schen Ethikrates ist. Öffent-

lich feiert der Verband erst
nächstes Jahr.

Die Awo im Freistaat zählt
ungefähr 64 000 Mitglie-
der und beschäftigt über
33 000 hauptamtliche Mit-
arbeitende. Darüber hinaus
engagieren sich mehr als
13 500 Ehrenamtliche in

diversen sozialen Berei-
chen.

In über 1700 Einrichtungen
und Diensten ist die Awo
landesweit gesellschaftlich
aktiv und auf allen Gebie-
ten der Sozialen Arbeit, der
Erziehung und des Gesund-
heitswesens tätig. nn
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„O’zapft is’“ hieß es am Samstag auf dem
Wiesn-Gelände in München, wo Oberbür-
germeister Dieter Reiter (SPD) das Okto-
berfest eröffnete. Neben dem bunten Trei-
ben in den Festzelten und rings um die
Fahrgeschäfte gab es am Sonntag den tra-
ditionellen Trachten- und Schützenzug zu
bewundern, darunter zum Beispiel diese
Moriskentänzer, die am Odeonsplatz ihre
Kunststücke aufführten. Das größte Volks-
fest der Welt, zu dem rund sechs Millionen
Menschen erwartet werden, dauert noch
bis 6. Oktober.  nn

Andreas Kruse (64) habilitierte in
Psychologie. Seit 1997 ist er Direk-
tor des Instituts für Gerontologie
der Uni Heidelberg. Als Vorsitzender
der Altenberichtskommission der
Bundesregierung ist seine Expertise
Basis für zentrale Weichenstellun-
gen in der Altenpolitik. Er hat zahl-
reiche Bücher über Alter und Gene-
rationengerechtigkeit veröffentlicht.
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HINTERGRUND

Awo feiert 100. Geburtstag in Fürth
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Schwungvoller
Wiesn-Auftakt
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