
Youthquake, Jugendbeben,  so nannte die Vogue-Chefredakteurin Diana Vreeland die neu entstan-
dene Jugendkultur, die zur bestimmenden Größe in Mode, Musik, Kultur und Lifestyle geworden ist. 
Diese Veränderung war für Vreeland so stark, dass sie die Grundfeste der Gesellschaft erschütterte, 
also seismisches Ausmaß besaß.  Sie sagte das 1963.  

Die späten 50er und frühen 60er Jahre können als Geburtsstunde der Jugendbezogenheit unserer 
Gesellschaft gesehen werden. Den „Jugendwahn“ gab es also keineswegs schon immer - erst Anfang 
der 60er Jahre wurde jung sein zum Maß aller Dinge.  

35 Jahre später, 1999, prägte Paul Wallace, britischer Wirtschaftswissenschaftler und Redakteur der 
Zeitschrift „The Economist“, den Begriff Agequake – Altersbeben. Die erhöhte Lebenserwartung und 
die geringe Fertilität lösen einen Schock in der Bevölkerung aus, der sich fundamental auf Wirtschaft, 
Lifestyle und die gesellschaftlichen Einstellungen auswirkt, so seine These. 

Warten auf den Knall 

Aber: Kam es bislang schon zu diesem Agequake? Was meinen Sie? Haben Sie schon eine plötzliche 
Erschütterung unserer Gesellschaft gespürt?  

Ich denke nicht!  Bislang sind die Veränderungen durch den demografischen Wandel eher mit der 
Klimaerwärmung zu vergleichen – langsam, wenn nicht gar schleichend, und lange Zeit unbemerkt, 
bzw. ignoriert.  

Das Agequake steht uns erst noch bevor. Die nahende Verrentungswelle der Baby Boomer, die um 
2020 herum spürbar werden dürfte, kann als ein einschneidendes Ereignis betrachtet werden. 

Wie wir uns auf dieses Agequake vorbereiten, welche Wege wir nun einschlagen, wird darüber ent-
scheiden, wie hart das Beben unsere Gesellschaft trifft. 

Nach wie vor ist es daher wichtig, sozusagen gesellschaftliche Erdbebenforschung zu betreiben. Sie 
soll die demografische Lage der Nation beschreiben, Vorhersagen treffen und mögliche Lösungswege 
aufzeigen.  

Der Demografie-Preis 

Genau hier setzt der Demografie-Preis für NachwuchswissenschaftlerInnen der Stiftung für die Rech-
te zukünftiger Generationen an, bei dem ich die Ehre hatte, in der Jury mitzuwirken. Der Preis fördert 
die Forschung an einer der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Dafür gebührt zunächst 
einmal der Stiftung Dank.   

Dank gebührt in erster Linie natürlich den Nachwuchswissenschaftlern, die sich mit den Fragen des 
demografischen Wandels auseinandersetzen. Das Thema des 3. Demografie-Preises 2010/2011 war 
"Mehr Alte – wenige Junge: Wo ist eine Machtverschiebung zwischen den Generationen schon heute 
sichtbar und wie kann sie ausgeglichen werden?" Anknüpfend an die Allegorie mit dem Erdbeben, ist 
der Zusammenhalt und Dialog der Generationen einer der wichtigsten Indikatoren für Größe und 
Stärke des Agequakes – quasi eine Art Richterskala. Ausdruck guter Politik im demografischen Wan-
del ist es, wenn die gegenseitige Solidarität – Jüngere stehen für Ältere ein und umgekehrt – erhalten 
und gestärkt wird. Ein Abgleiten in eine Gerontokratie hingegen wäre ein Anzeichen verfehlter Gene-
rationenpolitik.  



Die eingereichten Arbeiten 

Insgesamt wurden der Jury sechs Arbeiten zur Bewertung vorgelegt. Die Ergebnisse der eingereich-
ten Arbeiten zeichnen ein Bild der intergenerativen Lage der Nation und sie stimmen optimistisch:  

- Drei Arbeiten, darunter auch die der Preisträgerin Bettina Munimus, untersuchen die deut-
sche Gesellschaft speziell im Hinblick auf Anzeichen eines „clash of generations“. Ihr Ergeb-
nis:  Es gibt keine Anzeichen für erhebliche Differenzen zwischen den Generationen.  

- Zwei Arbeiten zeigen, dass die Arbeitswelt bereits mit innovativen Ideen auf den demogra-
phischen Wandel ihrer Belegschaften reagiert und eben spezielle Modelle für Ältere im Ar-
beitsleben entwickelt.  

- Die sechste Arbeit von Preisträgerin Cornelia Wiethaler bietet ein Alternativmodell für gene-
rationengerechte Sozialsysteme an. 

Die fünfköpfige Jury hat sich letztendlich darauf verständigt, dieses Jahr zwei Preisträgerinnen zu be-
stimmen, die ich Ihnen nun kurz vorstellen darf: 

Preisträgerinnen 

Der erste Preis über 6.000 Euro geht an Bettina Munimus für Ihre Arbeit mit dem Titel „Von einer 
quantitativen Mehrheit zur qualitativen Macht? Ein Untersuchung der Interessenvertreter der älte-
ren Generation“.  

Frau Munimus hat gerade ihre Doktorarbeit mit dem Titel „Wie altern Volksparteien?“ abgeschlos-
sen, die Sie an der Universität Kassel bei Herrn Prof. Wolfgang Schroeder geschrieben hat. Herr Prof. 
Schroeder ist glaube ich auch heute hier vor Ort – Herr Prof. Schroeder – ich würde sagen, die gleich 
folgende Vorstellung Ihrer Arbeit könnten Sie doch eigentlich schon als erfolgreiche Disputation wer-
ten. 

Ab dem 6. Februar arbeitet Frau Munimus dann an der Europäischen Akademie für Frauen in Politik 
und Wirtschaft. Ihr Aufgabengebiet wird sein: Frauen in Führungspositionen im Mittelstand.  

Die eingereichte Arbeit ist extra für diesen Wettbewerb entstanden und geht auch zurück auf ein 
Forschungsprojekt am Lehrstuhl von Herrn Prof. Schroeder. Das Ergebnis der Arbeit von Frau Mu-
nimus ist, dass es keinen „Kampf der Generationen“ geben wird. Zwar sind im Feld der Seniorenpoli-
tik seit einigen Jahren neue Dynamiken zu beobachten, aber wie Frau Munimus in unserem Vorge-
spräch sagte: „Die Über-60-Jährigen haben keinen genuinen Machtwillen. Sie werden kein zweites 68 
organisieren, dafür sind sie viel zu sehr angekommen und fürchten keine Altersarmut, das beginnt 
erst später.“ Allerdings wird in der Politik im Sinne eines „vorauseilenden Gehorsams“ antizipiert 
Rücksicht genommen – das sah man beispielsweise an den Aussetzungen der Rentenformel.  

Das sagt die Jury über die Arbeit von Frau Munimus: 

Die vorgelegte Arbeit „Von einer quantitativen Mehrheit zur qualitativen Macht? Ein Untersuchung 
der Interessenvertreter der älteren Generation“ von Frau Munimus, untersucht in beispielhafter Weise 
die Landschaft der politischen Willensvertretungen der Senioren in Deutschland. Ihre Darstellung ist 
umfassend und analytisch scharf. Sie geht über die Feststellung eines weitgehenden Fehlens von ge-
nuinem Machtwillen der Senioren hinaus und bietet mit der aus der Untersuchung gewonnenen Hy-



pothese einer antizipierten Macht der Älteren und dem vorauseilenden Gehorsam der Politik, ein 
schlüssiges Erklärungsmuster für politische Entscheidungen und zukünftige Tendenzen.  

Im Namen der ganzen Jury darf ich Ihnen unseren Herzlichen Glückwunsch aussprechen.  

Der zweite Preis über 4.000 Euro geht an Cornelia Wiethaler für Ihre Arbeit „Die Idee der Gerechtig-
keit nach Amartya Sen in der Anwendung auf das deutsche Sozialsystem – drei Skizzen für ein lokales 
Verantwortungsmodell“. 

Frau Wiethaler macht gerade ihren Master am Institut für Politische Wissenschaft an der Universität 
Heidelberg, sie ist im 3. Semester. Ihren Bachelor machte sie an der Universität Konstanz in Politik 
und Verwaltungswissenschaften. Da Heidelberg keine Verwaltungswissenschaften hat, studiert sie im 
Nebenfach an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Hier liegt ihr 
Schwerpunkt auf Kommunalpolitik und Bürgerbeteiligung.  

Man kann sagen, Frau Wiethaler lebt ihre Arbeit. Seit 1999 ist sie selbstständig im Bereich der Projek-
torganisation. Sie organisierte eine Vielzahl von EU-Projekten im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales, 
z.B. Projekte zur biologischen Vielfalt oder ein Jugendfestival am Bodensee. Sie sagt über sich selbst: 
„Ich habe jung Kinder bekommen und musste früh Verantwortung übernehmen – das zieht sich 
durch mein Leben“. Daher ist es kein Zufall, dass Frau Wiethaler in ihrer Arbeit eine neue Methode 
für ein „lokales Verantwortungsmodell“ entwickelt hat, bei dem die Bürger maßgeblich mitentschei-
den, wie sich die lokal angewendeten Sozialsysteme, z.B. die Altersversorgung, weiterentwickeln.  

Der Demografie-Preis war Auslöser für die Arbeit, sie ist extra für den Wettbewerb entstanden, in 
den Sommerferien 2011 in Überlingen nebenbei, vor allem im Garten. Dort ist ihr auch die Idee für 
den Namen „lokales Verantwortungsmodell“ gekommen – sie erzählte mir, sie sei aufgesprungen vor 
Freude, als ihr der Name eingefallen ist - „ein schöner Moment“, wie Frau Wiethaler sagt. 

Frau Wiethaler möchte aktiv an der Umsetzung ihrer Idee arbeiten. Sie kann sich vorstellen, evtl. in 
Zukunft ein Bürgermeisteramt in einer Kommune zu übernehmen. Darauf bereitet sie sich jetzt vor, 
wie sie sagt. 

Das sagt die Jury über die Arbeit von Frau Wiethaler: 

Die vorgelegte Arbeit „Die Idee der Gerechtigkeit nach Amartya Sen in der Anwendung auf das deut-
sche Sozialsystem – drei Skizzen für ein lokales Verantwortungsmodell?“ von Frau Wiethaler beein-
druckt durch ihre Innovationskraft. Frau Wiethaler transferiert ein Gerechtigkeitskonzept aus einem 
anderen Kulturkreis gewinnbringend auf die deutschen Herausforderungen im Sozialsystem. Ihre Idee 
des lokalen Verantwortungsmodells passt in den politischen Zeitgeist von mehr Transparenz und Bür-
gerbeteiligung. In diesem gänzlich neuen, von Frau Wiethaler erarbeiteten Ansatz, wird ein entschei-
dungsrelevanter Handlungsspielraum auf eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aus verschiede-
nen Altersgruppen übertragen. Die Jury honoriert den genuin innovativen Charakter der Arbeit und 
verbindet mit der Preisvergabe auch die Hoffnung auf eine weitere praktische Ausgestaltung dieser 
Idee auf kommunaler Ebene.  

Im Namen der ganzen Jury darf ich Ihnen unseren Herzlichen Glückwunsch aussprechen.  

 


