
Workshop 1: Von einer quantitativen Mehrheit zur qualitativen Macht? 
Eine Untersuchung der Interessenvertreter der älteren Generation 

Diskussion mit der Preisträgerin Bettina Munimus; Moderation: Boris Kühn, SRzG 

 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller Teilnehmenden wurden verschiedene Aspekte der 

prämierten Arbeit diskutiert. Haben die Älteren wirklich keinen eigenständigen Machtwillen zur 

Durchsetzung ihrer Interessen? Die Erfahrungen mit den sogenannten „Wutbürgern“, häufig 

Menschen über 50, weisen darauf hin, dass sich die Partizipationskohorten der 1960er Jahre auch im 

Alter bemerkbar machen. Jedoch erst, so Bettina Munimus, wenn sie von politischen Entscheidungen 

unmittelbar betroffen seien. Die heutige Generation im Ruhestand sei in einer finanziell gut 

abgesicherten Lage. Eine Interessenorganisation zur Verteidigung ihrer eigenen (finanziellen) 

Interessen sei für die Mehrheit (noch) obsolet. Der ausbleibende Erfolg von „Rentnerparteien“ sei ein 

klares Indiz dafür.  

Diskutiert wurde zudem, ob die jüngere Generation nicht in erster Linie durch ihre mangelnde 

Vertretung in Parteien geschwächt würde. Zwar ist die Altergruppe der über 60-Jährigen in Parlament 

und Parteigremien unterrepräsentiert, an der Parteibasis stellen sie jedoch eine mächtige und (relativ) 

wachsende Gruppe, an deren Wünschen und Erwartungen sich junge KandidatInnen orientieren 

müssten. Die Erfahrung der Preisträgerin, die im Rahmen ihrer Dissertation vor Ort in Wahlkreisen 

recherchierte, deutet zwar darauf hin, dass die wenigen Jungen explizit gefördert werden. Inwieweit 

sie dabei dem – teils unausgesprochenen – Zwang – unterliegen, sich nicht wider die Interessen der 

älteren Generation zu profilieren, blieb umstritten. Folgt man der These der prämierten Arbeit, wonach 

PolitikerInnen die potenzielle Macht der Älteren antizipieren, so bleibt die Konfrontation oft durch den 

„vorauseilenden Gehorsam“ der KandidatInnen gegenüber ihrer Parteibasis und Wählerschaft aus. 

Mit Blick auf das Rentensystem und die Sozialversicherungssysteme allgemein, wurde eine 

Rückbesinnung auf das ursprüngliche Konzept des Drei-Generationen-Vertrages gefordert, wie er im 

sogenannten „Schreiber-Plan“ im Vorfeld der Rentenreform 1957 erarbeitet wurde. Bettina Munimus 

wies kritisch darauf hin, dass mit der Einführung der umlagefinanzierten Gesetzlichen 

Rentenversicherung letztlich nur die gegenwärtig erwerbstätige und die nicht mehr erwerbstätige 

Generation in einem Institutionengefüge miteinander verbunden wären. Um die noch nicht 

erwerbstätige Generation, also Kinder und Jugendliche, in die bestehende Architektur des 

Generationenvertrages einzubeziehen, plädierte Munimus, die Überlegungen zu einer Art 

„Kinderkasse“ aufzugreifen. Auch wenn bezüglich der Umsetzung manche Fragen offen blieben, so 

würde allein die Tatsache, dass das System nicht mehr nur für die Alten, sondern auch für die Jungen 

sorgt, eine symbolische Kehrtwende und Erneuerung des Generationenvertrages bedeuten.          

 


