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Der 66-jährige Peer Steinbrück und der 67-jährige Rainer Brüderle gelten plötzlich als 

die Hoffnungsträger ihrer Parteien. In Italien kämpft der 76-jährige Ministerpräsident 

Silvio Berlusconi um die Wiederwahl und der Präsident der Italienischen Republik, 

Giorgio Napolitano, tritt mit 87 Jahren seine zweite Amtszeit an. Neue Actionfilme 

mit den Mittsechzigern Stallone und Schwarzenegger werden angekündigt. Die 

Altpunkrocker der Toten Hosen werden beim Echo für den besten Song und das 

beste Album des Jahres ausgezeichnet. So beschreibt die 35-jährige Anita Blasberg 

(2013) im April in der Zeit die Kulturhoheit der Alten und bezeichnet das Leben der 

Jungen als "immerwährendes Auswärtsspiel". 

Der Antwortartikel (Jessen, 2013) ihres Chefs, dem 58-jährigen Jens Jessen, folgt eine 

Woche später. Darin hievt er die Jungen in die Machtposition. In der Wirtschaft 

seien Verjüngungsmaßnahmen an der Tagesordnung und kulturell seien die Jungen 

den Alten überlegen wie nie, schließlich hätten sie mit dem Internet "eine 

Kulturtechnologie an der Hand, die an Schlagkraft und Demütigungspotenzial 

gegenüber Älteren alles übertrifft, was je eine nachwachsende Generation zur 

Verfügung hatte, um sich Hegemonie zu verschaffen." 
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Diese deutsche Debatte bewegte sich hauptsächlich in den Kreisen der Kultur, auf 

dem leichten Papier des Feuilletons. In Österreich hingegen prallten Anfang des 

Jahres die Interessen der Alten und der Jungen ganz explizit aufeinander. Eine 

Volksbefragung über die Wehrpflicht fand statt. Es stand zur Abstimmung, ob 

Wehrdienst und Zivildienst beibehalten werden oder ob eine Berufsarmee und ein 

freiwilliges soziales Jahr an deren Stelle treten sollen. Das Volk sprach sich 

mehrheitlich für die Beibehaltung der Wehrpflicht aus, jedoch war das 

Stimmverhalten stark vom Alter abhängig. Unter den jungen Leuten gab es eine 

Mehrheit gegen die Wehrpflicht, unter den Älteren gab es eine Mehrheit dafür. In 

diesem Stimmverhalten zeigten sich die eigennützigen Motive unterschiedlicher 

Generationen: Die Jungen wollten keine Zeit als Soldaten oder Zivildiener verlieren, 

aber die Alten sahen ohne Zivildiener das Gesundheits- und Pflegesystem in Gefahr 

(SORA/ISA, 2013). So verordnete eine Mehrheit von Alten der jungen Minderheit 

einen Fortbestand der Wehrpflicht. 

Es ist selten, dass entgegengesetzte Interessen von Alten und Jungen bei einer 

politischen Streitfrage so klar zu Tage treten. Trotzdem sind sie immer gegeben, 

wenn ein Wohlfahrtsstaat über seine Einnahmen und Ausgaben entscheidet: Was 

den Alten zu Gute kommt, landet nicht bei den Jungen, was die Männer bekommen, 

fehlt den Frauen, was die Arbeitslosen erhalten, wird von denen genommen, die 

Arbeit haben. Doch aus diesen objektiven Nutzenunterschieden entsteht nicht 

zwangsläufig ein Konflikt. Die Menschen sind solidarisch und erachten 

Umverteilung als gerecht. Erst wenn objektive Fakten subjektiv als ungerecht 

gedeutet werden, wenn Gruppen einander als Konkurrenten verstehen, wenn etwa 

Altersunterschiede als Konfliktlinien erscheinen, dann wird aus dem zunächst 

neutralen Faktum einer gewissen Politik die Ursache eines Generationenkonflikts. 

Erst wenn sich unter den Jungen der Eindruck verbreitet, dass das Leben unter einer 

Mehrheit von Alten ein "immerwährendes Auswärtsspiel" ist oder wenn umgekehrt 

die Alten die Position der Jungen mehr und mehr als "Hegemonie" empfinden, dann 

müssen neue Wege entwickelt werden, um Gerechtigkeit und Solidarität 

wiederherzustellen. In Bezug auf den Generationenkonflikt wären dies vor allem 

Instrumente zum Minderheitenschutz der immer mehr an relativer Häufigkeit 

einbüßenden Jungen. Hierzu wurde von verschiedenen Seiten eine Jugendquote ins 

Gespräch gebracht, sei dies nun in Parteigremien, in Parlamentsfraktionen oder in 

anderen öffentlichen Körperschaften. 
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Eine politische Notwendigkeit einer Jugendquote entstünde zum Einen, wenn also 

die Jungen in Wirtschaft oder Politik systematisch zu Gunsten der Alten 

benachteiligt würden, und die Jungen daran etwas ändern wollten, dies auf Grund 

ihrer relativen Unterzahl aber nicht könnten. Zum Anderen könnte eine Jugendquote 

eingeführt werden, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung einen Generationenkonflikt 

wahrnimmt und die Notwendigkeit einer Jugendquote sieht. Die Jugendquote könnte 

so der Beilegung eines tatsächlich empfundenen Konfliktes dienen, und das 

subjektive Empfinden von Solidarität und Gerechtigkeit wiederherstellen. 

Wir wollen hier nicht untersuchen, inwiefern objektiv Gelder zwischen 

Altersgruppen umverteilt werden und wie ein rein rationaler Akteur darauf 

eigennützig reagieren sollte. Zwar hätte solch ein strikt ökonomischer Ansatz die 

Härte der Objektivität auf seiner Seite, es ist aber das subjektive Empfinden der 

Lage, das über das Handeln der Menschen entscheidet. Fordern die Menschen 

tatsächlich nur Leistungen für sich oder werden sie von Solidarität und Gerechtigkeit 

geleitet? Empfinden sie die aktuelle Verteilung von Vorteilen und Lasten als gerecht 

und solidarisch, als ungerecht und unsolidarisch oder empfinden sie vielleicht sogar 

einen massiven Generationenkonflikt? Die subjektive Deutung der objektiven Lage 

hat damit großes Potential das politische Handeln zu beeinflussen. Deshalb 

untersuchen wir in diesem Aufsatz, ob auf der subjektiven Ebene in Europa ein 

Generationenkonflikt besteht. Wenn man diese Frage mit Ja beantworten kann, 

wären Jugendquoten eventuell eine Möglichkeit diesem Konflikt die Schärfe zu 

nehmen. Somit gäbe es für politische Parteien Anreize das Konzept der 

Jugendquoten aufzunehmen, um jene als Wähler zu gewinnen, die den Konflikt als 

Problem betrachten, das politischer Lösung bedarf. Das subjektive Empfinden eines 

Generationenkonflikts in den Köpfen deutscher und europäischer Bürger gibt also 

Aufschluss über die Notwendigkeit als auch die Wahrscheinlichkeit der Einführung 

einer Jugendquote. Vielleicht wird sich durch die Alterung der Bevölkerung der 

Druck soweit verstärken, dass Jugendquoten unausweichlich werden. Vielleicht gibt 

es aber auch andere politische Mittel um Generationenkonflikte zu entschärfen. 
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Jugendquoten und der Generationenkonflikt 

Wir möchten das Thema der Jugendquote aus einer politisch-soziologischen 

Perspektive untersuchen und gehen der Frage nach, inwieweit Voraussetzungen 

erfüllt sind, die eine Jugendquote rechtfertigen würden. Dabei unterscheiden wir zwei 

Bedingungen, die für die Einführung einer Jugendquote sprechen würden. 

Zum einen entsteht Bedarf für eine Jugendquote, wenn der Generationenkonflikt 

zunehmend als solcher wahrgenommen wird und die Bevölkerung die Interessen der 

Jungen als schützenswert ansieht. Diese Nachfrage nach einer Jugendquote führt 

direkt zu deren Einführung, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung Parteien wählt, die eine 

Einführung der Jugendquoten vorschlägt. Indirekt führt eine wachsende Nachfrage 

nach einer Jugendquote zu deren Einführung, wenn Parteien oder auch 

Interessenverbände die veränderten Präferenzen wahrnehmen und ihr 

Parteiprogramm entsprechend ändern, um Wählerstimmen zu gewinnen oder den 

Verlust von Wählerstimmen zu verhindern. 

Zum anderen besteht dann Bedarf für eine Jugendquote, wenn tatsächlich ein 

Interessenkonflikt zwischen Alten und Jungen besteht und Alte ausschließlich Politik 

in ihrem eigenen Interesse und auf Kosten der Jungen verfolgen. Aufgrund der 

Alterung der Gesellschaft ist zu erwarten, dass die Älteren in gesellschaftlichen, 

politischen und wirtschaftlichen Schlüsselpositionen stärker repräsentiert sein werden 

und dadurch die Jüngeren systematisch benachteiligt würden (Sowell, 2004). In 

diesem Fall würde man in einer Demokratie die Jüngeren als schützenswerte Minderheit 

ansehen. Entsprechend könnte eine Jugendquote aus normativer Motivation 

eingeführt werden. Ähnliche Regelungen finden sich in Europa für Frauen, 

Menschen mit Behinderung und ethnische Minderheiten (Malloy, 2004). 

Vertauscht man die Reihenfolge dieser beiden Ansatzpunkte - fragt also zunächst, ob 

es ein Interessenkonflikt zwischen Alten und Jungen gibt, und dann, ob die beiden 

Gruppen sich des Konflikts bewusst sind - so fällt die Analogie zur Unterscheidung 

in Klasse an sich und Klasse für sich auf. In Anlehnung an die marxistische Theorie 

bezeichnet eine Klasse an sich eine Gruppe, deren Mitglieder zwar gleiche Interessen 

aufweisen, die sich ihrer gemeinsamen Interessenlage aber nicht bewusst sind. Im 

Gegensatz zur Klasse für sich haben sie sich noch nicht zu einer Handlungseinheit 

zusammengefunden und sind sich entsprechend auch nicht ihrer politischen Stärke 
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bewusst. Gemeinsame Interessen der Alten würden diese also zu einer Klasse an sich 

machen, während die Alten aber erst durch das Bewusstwerden des 

Generationenkonflikts und die politische Mobilisierung aufgrund der gemeinsamen 

Interessen zu einer Klasse für sich würden.  

Die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates im letzten Jahrhundert ist ein gutes Beispiel 

dafür, welchen politischen Einfluss eine Klasse für sich haben kann. So gilt die 

Arbeiterbewegung als treibende Kraft bei der Entstehung und dem Ausbau der 

sozialen Sicherung (vgl. Machtressourcentheorie, Korpi, 1983). Im 

Parteienwettbewerb spiegelt sich der Klassenkonflikt zwischen Arbeitern, 

Mittelklasse und Bürgertum in der Unterscheidung zwischen Rechts und Links 

wieder. Linke Parteien, die hauptsächlich die Interessen der Arbeiter repräsentieren, 

bevorzugen einen starken Staat und eine umfassende soziale Sicherung, während 

rechte Parteien eher marktorientiert sind und einem Ausbau des Wohlfahrtsstaates 

kritisch gegenüber stehen (Lipset und Rokkan, 1967). Die skandinavischen Länder 

und insbesondere Schweden gelten als überzeugendes Beispiel, dass eine starke 

Arbeiterklasse und die Dominanz einer sozialdemokratischen, linken Partei zu einem 

ausgedehnten Wohlfahrtsstaat führen (Hicks und Swank, 1992). Die Bedeutung 

dieser „alten“ Konfliktmuster für die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates 

verdeutlicht, dass Konflikte innerhalb einer Gesellschaft grundsätzlich einen 

immensen Einfluss auf die politische Entwicklung eines Landes haben können.1 Das 

unterstützt die Vermutung, dass ein „neuer“ Konflikt wie der Generationenkonflikt 

eine ähnlich starke Bedeutung für die weitere Entwicklung des Wohlfahrtsstaates 

haben kann wie die sozialen Klassen. Entsprechende theoretische Vorhersagen 

finden sich in neueren Theorien der Wohlfahrtsstaatsentwicklung, die die Entstehung 

neuer Konfliktmuster vorhersagen (Pierson, 2001). Aufgrund dieser offensichtlichen 

Anknüpfungspunkte an bisherige Forschung erhält unser Beitrag neben der 

politischen auch eine hohe wissenschaftliche Relevanz. Darüber hinaus stellt die 

bisherige Forschung eine bewährte theoretische Grundlage dar, um unsere 

Hypothesen zu entwickeln. 

Der vorherrschende Ansatz zur Erklärung von Präferenzen und Wahlverhalten ist 

die Annahme eines rationalen, eigeninteressierten Akteurs. In Bezug auf den 

                                                            
1  Verschiedene Theorien sehen Konflikte und soziale Ungleichheit sogar als eine notwendige 
Bedingung für den sozialen und gesellschaftlichen Fortschritt an (vgl. Dahrendorf, 1992, Parsons, 
1961). 



Der Generationenkonflikt in Europa 6 

 
 

umverteilenden Wohlfahrtsstaat wird vereinfacht davon ausgegangen, dass es eine 

Gruppe von Leuten gibt, die von einer Politik profitieren, da sie unterm Strich 

Leistungen erhalten. Dieser Gruppe stehen die Beitragszahler gegenüber, die in der 

Bilanz keinen materiellen Vorteil aus der Politik erhalten. Demnach stehen 

Beitragszahler einer Politik kritisch gegenüber, während Leistungsempfänger diese 

Politik unterstützen. Den stärksten Altersbezug haben die Bildungs- und 

Rentenpolitik (Busemeyer et al., 2009, Goerres und Tepe, 2010). Während von 

Bildungsausgaben die jungen Alterskohorten profitieren, erhalten nur die Alten 

Renten- und Pensionszahlungen. Die Jungen sollten also Bildungsausgaben 

befürworten, da sie von diesen direkt profitieren. Hingegen sollten sie einer 

Erhöhung von Ausgaben für Renten widersprechen, da sie als arbeitender Teil der 

Bevölkerung die Hauptlast dieser Ausgabensteigerung zu tragen hätten. Im 

Gegensatz dazu sollten alte Leute eine stärkere Rentenpolitik unterstützen, jedoch 

einer Erhöhung von Bildungsausgaben kritisch gegenüberstehen. Die empirischen 

Untersuchungen eines Alterskonflikts liefern bisher kein eindeutiges Ergebnis. 

Sowohl Studien zu Wohlfahrtsstaatseinstellungen (Busemeyer et al., 2009, Keck und 

Blome, 2008, Svallfors, 2008) als auch zum Wahlverhalten (Bonoli und Häusermann, 

2009, Goerres, 2008) finden keinen oder nur sehr schwache Unterschiede zwischen 

Alten und Jungen. 

Als Grund für diese inkonsistenten Ergebnisse wird oft die zu stark vereinfachte 

Perspektive eines ausschließlich eigeninteressierten Akteurs genannt (Prinzen, 2013, 

Wilkoszewski, 2009). So zeigt die ökonomische Wahlforschung, dass am 

Gemeinwohl orientierte Entscheidungen sehr viel häufiger vorkommen als 

ausschließlich egoistische Reaktionen auf ökonomische Probleme (Kinder und 

Kiewiet, 1981). Selbst die theoretische rational choice Literatur beschäftigt sich 

mittlerweile intensiv mit der Bedeutung von Werten, Reziprozität oder Altruismus 

(Camerer, 2003). So haben Junge, selbst im eigenützigen Paradigma, durchaus ein 

(langfristiges) Interesse auch Ausgaben für das Rentensystem zu unterstützen, da sie 

selbst einmal in die Rolle des Leistungsempfängers kommen werden. In vielen 

Ländern beruht das Rentensystem zudem auf einem Generationenvertrag und damit 

auf starken, institutionalisierten Normen der Reziprozität. Genauso ist zu erwarten, 

dass auch Ältere Bildungsausgaben unterstützen, obwohl sie nicht direkt davon 

profitieren. Zum einen haben sie möglicherweise selbst Kinder oder Enkel, in deren 

Interesse sie ein besseres Bildungssystem wünschen. Zum anderen haben 
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Investitionen in Bildung und Familie einen positiven Effekt auf die Gesamtwohlfahrt 

und sind notwendig, um die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums und damit 

auch die Finanzierbarkeit der Renten zu gewährleisten (Esping-Andersen und Sarasa, 

2002). 

Sowohl theoretisch als auch empirisch ist es also weiterhin eine offene Frage, ob ein 

Generationenkonflikt existiert. Dies wollen wir mit Hilfe der folgenden Hypothese 

untersuchen: 

H1:  Es gibt einen Generationenkonflikt über die Verteilung der Ressourcen. Alte 

Leute wollen mehr Ausgaben für Renten, während Junge mehr Geld für 

Bildung ausgeben wollen. Entsprechend befürwortet ein größerer Anteil der 

Alten eine explizite altenfreundliche Ausgabenpolitik. 

Diese Hypothese wird in der bisherigen Forschung in der Regel vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels und knapper öffentlicher Mittel 

untersucht. Steigende Lebenserwartungen und fallende Geburtenrate führen in 

Europa, Nordamerika und Teilen Asiens zu einem Altern der Gesellschaften. Bis 

2020 wächst der Anteil der über 65 Jährigen an der Gesamtbevölkerung Europas auf 

17,4 Prozent im Vergleich zu 13,7 Prozent im Jahr 1990. Die Zahl der über 85 

Jährigen verdoppelt sich sogar von 2,5 auf 5 Prozent (Eurofound, 2013). Die 

wachsende Anzahl an Alten – sowohl absolut als auch relativ – wird drastische 

Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft haben. Auf dem Arbeitsmarkt gilt es 

ältere Arbeitnehmer zu integrieren (Addio et al., 2010), im Stadtbild werden die 

Älteren präsenter sein (Peace et al., 2007) und die Wünsche der älteren Konsumenten 

rücken mehr und mehr in den Fokus der Anbieter von Waren und Dienstleistungen 

(Moody, 2006). Die Rentenversicherungen müssen mit immer weniger 

Beitragszahlern immer mehr Pensionäre finanzieren (Wilke & Börsch-Supan, 2009) 

und auch die Gesundheits- sowie Pflegesysteme stehen vor großen Aufgaben 

(Moody, 2006). Selbst die Demokratien verändern sich: der durchschnittliche Wähler 

wird immer älter (Tepe und Vanhuysse, 2009) und die Wahlbeteiligung der Älteren 

ist höher als die der Jüngeren (Goerres, 2010). Einige Sozialwissenschaftler erwarten 

einen Generationenkonflikt, warnen vor der Herrschaft der Alten – der 

Gerontokratie – und sehen die Gerechtigkeit zwischen den Generationen gefährdet 

(Tremmel, 2011, aber auch Goerres, 2008 für eine Entkräftung des Arguments). 
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Eine theoretische Erklärung warum eine Alterung der Gesellschaft die Konflikte 

zwischen Alten und Jungen verstärkt findet sich in der new politics of the welfare state 

Literatur (Pierson, 2001). Die Alterung der Gesellschaft wird dabei als eine der 

Ursachen genannt, weshalb der Wohlfahrtsstaat in der Krise ist. Diese führt zu 

steigendem Reformdruck und Reformdiskussionen über die Kürzung von 

Wohlfahrtsleistungen. Als der Wohlfahrtsstaat in den 1970ern oder 1980ern noch 

expandierte, ging es bei Reformen um die Verteilung zusätzlicher Leistungen 

zwischen verschiedenen Politikfeldern oder Leistungsempfängern. Selbst wenn es 

einen Konflikt bezüglich der Verteilung dieser zusätzlichen Leistungen gab, so war 

der Widerstand gegen solche Reformen vergleichsweise gering, da es meistens 

möglich war, dass letztlich alle Gruppen innerhalb einer Gesellschaft von der Reform 

profitierten. Eine Reform wurde also von allen als zusätzlicher Gewinn 

wahrgenommen. Die Situation ändert sich grundlegend bei Reformen, die Leistungen 

kürzen. Leistungsempfänger werden ‚ihr‘ Programm und die erworbenen Rechte - 

auf eine Rente oder auf einen kostenfreien Studienplatz - verteidigen, während 

Beitragszahler viel eher bereit sein werden Kürzungen zu akzeptieren. Entsprechend, 

so Piersons (2001) Argument, ist die Opposition gegen eine kürzende Reform 

deutlich stärker und neue Konfliktlinien zwischen Leistungsempfängern und 

Beitragenden entstehen. Dieser Konflikt ist voraussichtlich noch stärker, wenn 

Ausgabensteigerungen in einem Politikbereich (bspw. für Renten und Pensionen) nur 

auf Kosten von Einsparungen in anderen Bereichen (bspw. für Bildung) möglich 

sind.2 

Anschließend an unsere theoretischen Überlegungen erwarten wir, dass die Alterung 

der Gesellschaft die Stärke des Generationenkonflikts bestimmt. Sollte der 

Generationenkonflikt bisher noch nicht in allen Ländern spürbar sein, sondern erst 

in Zukunft mit steigendem Reformdruck zu Tage treten, wäre das eine mögliche 

                                                            
2  Diese Argumentation basiert implizit auf Forschung im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften und der Sozialpsychologie. Demnach kann man eine expandierende 
Reform, in der es darum geht zusätzlichen Nutzen zu verteilen, als ein Positivsummenspiel verstehen, 
so dass der Reformprozess der Bewegung von einem Pareto-Optimum zum nächsten entspricht. Ein 
Pareto-Optimum ist definiert als eine gesellschaftliche Situation, in der es nicht möglich ist, die 
Wohlfahrt eines Individuums durch eine Re-Allokation der Ressourcen zu erhöhen, ohne gleichzeitig 
die eines anderen Individuums zu verringern. Das ist nicht mehr möglich, wenn es insgesamt darum 
geht Leistungen zu kürzen und eine Reform eher einem Nullsummenspiel entspricht. Dann ist es nur 
möglich die Wohlfahrt eines Individuums oder einer Gruppe zu erhöhen, indem die Wohlfahrt einer 
anderen Gruppe reduziert wird. Zusätzlich zeigen Studien der Sozialpsychologie das Gewinne und 
Verluste sehr unterschiedlich wahrgenommen werden (Verlustaversion) und dass mögliche Verluste den 
Gesamtnutzen eines Individuums deutlich stärker beeinflussen als potentielle Gewinne (Kahneman 
und Tversky, 1979). 
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Erklärung, weshalb bisherige Untersuchungen des Generationenkonflikts zu keinem 

eindeutigen Ergebnis gekommen sind. Da die Alterung der Gesellschaft über die 

nächsten 30 Jahre eine unabwendbare Tatsache darstellt, ist die Beantwortung dieser 

Frage auch von hoher politischer Relevanz. Der theoretischen Unterscheidung in 

Klasse an sich und Klasse für sich folgend, untersuchen wir dabei sowohl den 

tatsächlichen Konflikt zwischen Alten und Jungen als auch dessen Wahrnehmung. 

H2a: Je älter eine Gesellschaft wird, desto stärker wird der Konflikt zwischen Alten 

und Jungen. 

H2b: Je älter eine Gesellschaft wird, desto stärker wird der Konflikt zwischen Alten 

und Jungen wahrgenommen. 

Doch ist es tatsächlich lediglich die Anzahl der Alten, die die Stärke des Konflikts 

bestimmt? Dann stünde die Politik dem demografischen Wandel und seinen 

Auswirkungen mehr oder weniger machtlos gegenüber. Im Folgenden argumentieren 

wir, dass es nicht ausschließlich die Anzahl der Alten ist, die das Ausmaß des 

Generationenkonflikts bestimmt, sondern dass es ebenso entscheidend ist, wie sich 

die Alten in die Gesellschaft einbringen und wie sie an der Gesellschaft teilhaben. 

Die Politik hat in den letzten Jahren die mit der Alterung der Gesellschaft 

verbundenen Herausforderungen erkannt und steht den Veränderungen nicht 

tatenlos gegenüber. Die bisherige Politik konzentriert sich dabei vor allem auf die 

Alten, entsprechende Maßnahmen sind unter dem Stichwort active ageing 

zusammengefasst (WHO, 2002). Unter active ageing versteht man 

Politikmaßnahmen, die das gesunde und aktive Altern fördern. „Aktives Altern 

ermöglicht es den Menschen, ihr Potenzial für körperliches, soziales und geistiges 

Wohlbefinden im Verlaufe ihres gesamten Lebens auszuschöpfen und am sozialen 

Leben in Übereinstimmung mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkeiten 

teilzunehmen.“ (WHO, 2002: 12). Und auch wenn das Ausmaß der Umsetzung in 

einzelnen Ländern stark variiert (Ney, 2005), so ist anzunehmen, dass die Politik des 

active ageing den Einfluss des demografischen Wandels auf den 

Generationenkonflikt moderieren kann. 

Zur Analyse eines möglichen moderierenden Effekts von active ageing policies bietet 

sich die Perspektive des policy feedback an (Pierson, 1993, Mettler und Soss, 2004), die 

versucht zu erklären, „why some policies draw citizens into public life and others 
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induce passivity. We should have a sense of how living under a given policy regime 

affects citizens‘ goals, beliefs, and identities – and hence the possibilities and limits 

for future political action.“ (Mettler und Soss, 2004:46). Dabei sind drei der fünf 

vorgeschlagenen feedback-Mechanismen für unsere Erklärung von Bedeutung. 

Erstens kann Politik die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen und deren Status 

definieren. Dabei wird unter anderem festgelegt, welche Gruppen als bevorteilt und 

welche als benachteiligt anzusehen sind, oder auch für welche Gruppen 

Sozialleistungen berechtigt sind und für welche Gruppen eher nicht. Zweitens 

bestimmt Politik die öffentliche Wahrnehmung gesellschaftlicher Probleme, ihrer 

Ursachen und ob sie der individuellen oder der gesellschaftlichen Verantwortung 

unterliegen (framing Effekt). Drittens besitzt Politik sogenannte Kompetenzeffekte, 

da sie Ressourcen verteilt am politischen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 

Eines der Ziele des active ageing ist es die Zahl der älteren Menschen, die aktiv am 

sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben der Gesellschaft 

teilnehmen zu erhöhen. Es werden also Ressourcen bereitgestellt, die die Kompetenz 

der Alten zur politischen Partizipation stärken sollen. Sie sind also stärker in der 

Gesellschaft präsent, nehmen am Arbeitsleben teil, engagieren sich ehrenamtlich und 

bestimmen die Politik mit. Diese stärkere Präsenz erhöht die bewusste 

Wahrnehmung des demografischen Wandels und kann von den Jungen als 

Bedrohung wahrgenommen werden, wenn vor allem die zusätzlichen Kosten des 

Alterns für die Gesellschaft betont werden. Auch die stärkere Präsenz der Alten im 

politischen Prozess kann als bedrohlich empfunden werden, wenn die Jungen das 

Gefühl haben, dass so ihre eigenen Interessen nicht mehr ausreichend repräsentiert 

werden. Schließlich ist auch die Politik des active ageing mit Kosten verbunden. Im 

Sinne der Generationengerechtigkeit könnten Junge als Ausgleich nun verstärkt 

politische Maßnahmen fordern, die ausschließlich den Jungen zu Gute kommen. 

Damit würde das eigentliche Ziel des active ageing, die Solidarität zwischen den 

Generationen zu fördern konterkariert.  

H3a: Je aktiver in einer Gesellschaft die Alten sind, desto stärker ist der 

Konflikt zwischen Alten und Jungen.  

H3b: Je aktiver in einer Gesellschaft die Alten sind, desto stärker wird der 

Konflikt zwischen Alten und Jungen wahrgenommen. 
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Jedoch macht die Politik des active ageing auch das Potential der Alten für die 

Gesellschaft deutlich. Alte Leute leisten Hilfe innerhalb der Familie und unterstützen 

bei der Kinderbetreuung, sie engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen und gestalten 

das kulturelle Leben mit. Ihre zunehmende und längere Beteiligung am Erwerbsleben 

reduziert die Kosten für das Renten- und Gesundheitssystem und betont den Wert 

ihrer Arbeitskraft und ihrer Erfahrung für die Produktivität der Gesellschaft. 

Darüber hinaus stellen die Alten mit ihrer Kaufkraft einen eigenen 

wachstumsfördernden Wirtschaftsfaktor dar. Die Politik des active ageing verändert 

also das Bild der Alten in der Gesellschaft und hat damit einen interpretativen Effekt. 

Wird zunehmend der Beitrag der Alten gesehen und das Potential, das eine Alterung 

der Gesellschaft auch birgt, dann kann das zu einer Abschwächung des 

Generationenkonflikts führen. Hieraus leiten wir die nächsten Hypothesen ab, die in 

ihrer Vorhersage im direkten Gegensatz zu den vorherigen beiden stehen. 

H4a: Je aktiver in einer Gesellschaft die Alten sind, desto schwächer ist der 

Konflikt zwischen Alten und Jungen.  

H4b: Je aktiver in einer Gesellschaft die Alten sind, desto schwächer wird der 

Konflikt zwischen Alten und Jungen wahrgenommen. 

Die im abschließenden Teil gewählte policy feedback Perspektive stellt damit letztlich 

auch wieder die Verbindung zum Thema der Ausschreibung her, nämlich die 

Potentiale für eine Jugendquote zu untersuchen. Die Literatur zu policy feedback 

Effekten betont insbesondere die Dynamik des Politikprozess und dass „new policies 

create new politics“ (Schattschneider, 1963). Entsprechend besteht ein Teil der der 

Auseinandersetzung mit Jugendquoten auch darin zu klären, welche Auswirkungen 

die Politik des Active Ageing auf den Politikprozess und damit auf das Potential für 

eine Einführung einer Jugendquote hat. Der empirische Test der aufgestellten 

Hypothesen soll zur Erklärung beitragen, ob eher ein positiver oder aber ein 

negativer policy feedback zu erwarten ist. Schafft also die Alten-orientierte Politik die 

Grundlage für weitere Alten-orientierte Politik d.h. besteht ein positiver oder sich 

verstärkender policy feedback? Oder ist im Gegenteil eher ein negativer Policy 

feedback zu erwarten, dass nämlich Alten-orientierte Politik eher eine politische 

Gegenbewegung bewirkt und folglich wieder vermehrt auch Jungen-orientierte 

Politik umgesetzt wird. Eine Jugendquote wäre eine mögliche Politik, die sich an die 

Jungen richtet. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in unserem Beitrag untersuchen, ob das 

Potential für die Einführung einer Jugendquote in Europa besteht. Ausgangspunkt 

ist dabei die Frage, ob überhaupt ein Interessenkonflikt zwischen den Generationen 

besteht. Unterschiedliche Politikpräferenzen wären eine erste Voraussetzung für eine 

mögliche Benachteiligung der Jungen und damit für die Verletzung der 

Generationengerechtigkeit. Ob sich dieser Interessenkonflikt auch im politischen 

Prozess niederschlägt hängt entscheidend davon ab, ob die Alten ihre politische 

Macht aufgrund ihrer zahlenmäßigen Mehrheit auch mobilisieren. Dafür sind folglich 

auch das Bewusstsein der eigenen Interessen und damit die Wahrnehmung des 

Generationenkonflikts notwendig. Beides, den tatsächlichen Interessenkonflikt 

zwischen Jungen und Alten und die Wahrnehmung des Generationenkonflikts, 

untersuchen wir vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft. 
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Der Generationenkonflikt und dessen Wahrnehmung in Europa 

Im folgenden Abschnitt testen wir unsere Hypothesen. Dabei gehen wir 

folgendermaßen vor: Zunächst beschreiben wir unsere Datengrundlage und die 

Operationalisierung der abhängigen und unabhängigen Variablen. Dann geben wir 

einen deskriptiven Überblick über die Einstellungen zum Generationenkonflikt in 

Europa und versuchen anschließend die innereuropäischen Unterschiede zu erklären. 

Um Erklärungsfaktoren auf der Länderebene von individuellen Erklärungsfaktoren 

zu unterscheiden nutzen wir Mehrebenenregressionsmodelle. 

Daten und Operationalisierung 

Als Datengrundlage dient uns das Flash Eurobarometer 269 zur intergenerationalen 

Solidarität. Das Flash Eurobarometer wird neben dem Standard und Special 

Eurobarometer von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben, um sich ein 

Bild über die Einstellungen und Meinungen der Europäer zu spezifischen Themen, 

wie beispielsweise dem Umweltschutz oder der Finanzkrise zu machen. Das 

Eurobarometer zur intergenerationalen Solidarität erhebt die Einstellungen der 

Europäer zum demographischen Wandel und den damit einhergehenden 

Veränderungen und Herausforderungen zum Beispiel in den sozialen 

Sicherungssystemen oder auf den Arbeitsmärkten. Hierzu wurden zwischen dem 20. 

und 24. April 2009 in den 27 Mitgliedstaaten jeweils etwa 1.000 zufällig ausgewählt 

Bürger ab dem Alter von 15 Jahren telefonisch befragt (Europäische Kommission, 

2009). 

Ausgabenpräferenzen und die Wahrnehmung des Generationenkonflikts –  

die abhängigen Variablen 

Um einen möglichen Interessenkonflikt zwischen den Generationen zu messen, 

untersuchen wir die Ausgabenpräferenzen der Befragten für verschiedene Bereiche 

des Sozialstaats. Ausgabenpräferenzen sind ein Standardindikator zur Bestimmung 

der öffentlichen Meinung (Soroka und Wlezien, 2009) und finden sich in allen 

großen internationalen Umfragen. Dabei unterscheiden wir zwei Bereiche des 

Sozialstaats, Rente und Bildung, die sich explizit an Alte bzw. Junge richten. Die 

beiden folgenden Items wurden im ESS erhoben und wir messen mit ihnen die 

Ausgabenpräferenz: 
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 Unsere Regierung muss viel mehr Geld für Rente und Altenpflege zur 

Verfügung stellen. 

 Unsere Regierung gibt zu wenig für Bildung und junge Menschen im 

Vergleich zu älteren Menschen aus. 

Die Befragten konnten ihre Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussagen auf einer 4-

er Skala zum Ausdruck bringen, die von „Lehne voll und ganz ab“ über „Lehne eher 

ab“, „Stimme eher zu“ bis „Stimme voll und ganz zu“ reichte. Um nun eine 

abhängige Variabel zu konstruieren, die die Position im Generationenkonflikt 

anzeigt, teilen wir die Befragten in zwei Gruppen: die Befürworter einer explizit 

altenfreundlichen Politik sind für Ausgabensteigerungen für Renten aber nicht für 

Bildung (markiert in Tabelle 1). Drei unterschiedliche Gruppen fassen wir als Gegner 

einer explizit altenfreundlichen Politik zusammen. Leute, die sowohl für Junge als 

auch für Alte mehr Geld ausgeben wollen, Leute, die für beide Politikbereiche 

weniger Geld ausgeben wollen, und schließlich diejenigen, die explizit eine Politik im 

Sinne der Jungen befürworten mit höheren Bildungs- und niedrigeren 

Rentenausgaben. 

Die Kombination dieser beiden Fragen zu einer abhängigen Variable baut auf zwei 

Erkenntnissen bisheriger Forschung auf und stellt damit einen eigenen empirisch 

begründeten Beitrag zum Forschungsstand dar. So spiegelt die Operationalisierung 

eine umfassende Literatur (u.a. Iversen und Soskice, 2001, Häusermann, 2012) wider, 

die zeigt, dass Interessenkonflikte in der Politik nicht mehr nur unter einer 

Dimension zusammengefasst werden können (wie z.B. in den Gegensätzen zwischen 

Staat oder Markt, Umverteilung oder Liberalismus). Entsprechend sind Befragte 

nicht mehr nur entweder für oder gegen mehr Ausgaben unabhängig vom Politikfeld, 

sondern haben differenzierte Präferenzen, bevorzugen beispielsweise eine Erhöhung 

der Renten aber nicht der Bildungsausgaben. Zudem wurde bisherige Forschung, die 

in der Regel keine Anzeichen für einen Generationenkonflikt findet, dafür kritisiert, 

dass Ausgabenpräferenzen für Renten und Bildung in der Regel getrennt 

voneinander erfragt und analysiert wurden (Wilkoszewski, 2009). Somit wurden die 

Befragten nicht dazu gezwungen zwischen den beiden Bereichen abzuwägen, 

sondern konnten eine Ausgabenerhöhung für beide Bereiche befürworten. Im 

Zusammenhang mit einer Alterung der Gesellschaft ist dies jedoch eine zunehmend 
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unrealistische Alternative, die zudem mögliche Interessenkonflikte verdeckt. Die 

Kombination der beiden Items ermöglicht es nun jedoch auch auf der 

Individualebene einer solchen Abwägung zwischen den beiden Programmen näher 

zu kommen. 

Tabelle 1 Altenfreundliche Ausgabenpräferenz: Einstellungen zu Renten- und Bildungsaus- gaben 

   Mehr Geld für Rente und Pflege 

  Lehne voll und 
ganz ab 

Lehne eher ab Stimme eher zu Stimme voll und 
ganz zu 

Zu Wenig 
Geld für 
Bildung 
und Junge, 
im 
Vergleich 
zu Alten 

Lehne voll und 
ganz ab 

462 491 1,137 3,369 

Lehne eher ab 176 988 2,696 2,750 
Stimme eher zu 171 683 2,583 2,411 
Stimme voll und 
ganz zu 

309 415 1,068 3,971 

Zu sehen ist die Verteilung der Antworten der Befragten auf die beiden Aussagen „Unsere Regierung muss viel mehr 
Geld für Rente und Altenpflege zur Verfügung stellen.“ und "Unsere Regierung gibt zu wenig für Bildung und junge 
Menschen im Vergleich zu älteren Menschen aus.“ In den grauhinterlegten Feldern finden sich die Befürworter einer 
explizit altenfreundlichen Politik. Die Gegern einer solchen Politik finden sich in den weißen Feldern. 

Neben einem tatsächlichen Generationenkonflikt ist deren Wahrnehmung von 

Interesse. Die Wahrnehmung des Generationenkonflikts erheben wir mit den 

folgenden drei Items: 

 Es ist nicht einfach für junge und ältere Menschen, sich darauf zu einigen, 

was am besten für die Gesellschaft ist.  

 Weil es mehr ältere Wähler geben wird, wird bei politischen Entscheidungen 

den Bedürfnissen von jungen Menschen weniger Beachtung geschenkt 

werden. 

 Ältere Menschen sind eine Last für die Gesellschaft. 

Wieder sollten die Befragten ihre Meinung auf der beschriebenen 4-stufigen Skala 

äußern. Zustimmung zu den drei Aussagen bedeutet, dass der Befragte einen starken 

Konflikt zwischen den Generationen wahrnimmt, während deren Ablehnung für 

einen schwache Wahrnehmung des Konflikts steht. Wir fassen die Antworten auf die 

drei Fragen zu einem Durchschnittindex zusammen. Dieser dient uns als Indikator 
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dafür, wie sehr die Befragten einen Konflikt zwischen den Generationen 

wahrnehmen. Er nimmt Werte von 1 bis 4 an.3 

Die Generationen und die Alterung der Gesellschaft – die unabhängigen Variablen 

Um unsere erste Hypothese zu testen – ob tatsächlich ein Generationenkonflikt 

existiert - werden die Befragten anhand ihres Alters drei „Generationen“ 

zugeordnet.4 Die Jungen (18-35 Jahre alt) sind noch in Ausbildung oder gerade dabei 

ihre berufliche Karriere zu beginnen und eine Familie zu gründen. Die Mittleren (36-

59 Jahre alt) sind in ihrem Beruf schon etablierter und stellen den größten Teil der 

arbeitenden Bevölkerung dar. Schließlich sind die Alten (älter als 60 Jahre) am Ende 

ihres Berufslebens angekommen, haben also den Ruhestand im Blick oder sind 

bereits in (Teilzeit-)Ruhestand und beziehen Renten oder Pensionen. Damit werden 

die Befragten entsprechend ihrer Stellung im ökonomischen Lebenslauf einer der 

Generationen zugeordnet. Die Beachtung einer demographischen 

Lebenslaufperspektive und damit die Einbeziehung des Familienstatus (Großeltern, 

Eltern, Kinder) ist aufgrund der Datenlage nicht möglich. In unseren weiteren 

Analysen des Generationenkonflikts konzentrieren wir uns auf den Konflikt 

zwischen den Jungen und den Alten. 

Potentielle Erklärungen für innereuropäischen Unterschiede im Bedarf nach einer 

Jugendquote lassen sich erstens im Ausmaß der Alterung einer Gesellschaft finden 

und zweitens in der Präsenz der Älteren in der Gesellschaft. Das Verhältnis der Zahl 

der Älteren zu den Jungen (Altenquotient) wird oft als Indikator für das Alter einer 

Gesellschaft verwendet. Je höher er ist, desto weiter ist der demographische Wandel 

fortgeschritten, desto älter ist eine Gesellschaft also (Eurofound, 2012). Der 

Altenquotient gibt die Zahl der der über 65-jährigen pro hundert 15-64 Jährigen 

wieder (OECD, 2011). Teilhabe, Integration und Präsenz der Älteren in der 

                                                            
3  Das erste Item erfasst dabei am besten die eigentliche Wahrnehmung eines 
Generationenkonflikts, da beide beteiligten Gruppen explizit genannt werden. Das zweite und dritte 
Item konzentriert sich hingegen etwas einseitig auf die Wahrnehmung der Alten in der Gesellschaft, 
wodurch der Index zunächst etwas unausgewogen erscheint. Eine Faktorenanalyse bestätigt jedoch die 
Annahme, dass die drei Fragen eine einzige Dimension des Generationenkonflikts abbilden und 
deshalb zu einem Indikator zusammengefasst werden können. Da die beiden zusätzlichen Items 
zudem die Perspektive einer Alterung der Gesellschaft erwähnen, die auch Hintergrund unserer 
Analyse ist, ziehen wir die methodisch verlässlichere Verwendung eines aus mehreren Items 
zusammengesetzten Indexes einem einzelnen Item vor. 
4  Der besseren Lesbarkeit wegen bezeichnen wir die drei Altersgruppen etwas 
umgangssprachlich als die Jungen, die Mittleren und die Alten. Wir hoffen, dass die damit 
verbundenen, objektiven Kategorien nicht zu sehr durch die im Alltag oft pauschalisierende 
Verwendung der Begriffe subjektiv verfärbt werden. 
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Gesellschaft operationalisieren wir mit dem Active Ageing Index (AAI, Zaidi et al., 

2013). Der Active Ageing Index misst inwieweit die Älteren in eine Gesellschaft 

integriert sind, ihre Potentiale nutzen und das Konzept des „Aktiven Alterns“ 

umgesetzt wird. Er besteht aus vier Subindizes, die messen, wie stark Ältere am 

Arbeitsmarkt beteiligt sind, wie sehr sie am sozialen Leben der Gesellschaft 

teilnehmen, wie unabhängig sie leben und welche weiteren 

Entwicklungsmöglichkeiten für das Konzept des „Aktives Alterns“ bestehen. Der 

AAI reicht von 0 bis 100, wobei 0 für eine sehr geringe und 100 für eine sehr starke 

Präsenz der Alten in einer Gesellschaft steht. 

Tabelle 2 Die Alterung der Gesellschaft und Active Ageing in den EU-27 Ländern 

Land  Altenquotient  
(Alte pro 100 Junge) 

Active Aging Index 
[0,100] 

Irland 16,2 39,4 
Slowakei 16,7 27,7 
Zypern 18,2 36,3 
Polen 18,9 27,3 
Malta 20,1 31,0 
Luxemburg 20,5 35,1 
Tschechische Rep. 20,9 34,3 
Rumänien 21,3 30,9 
Niederlande 22,3 38,9 
Litauen 23,2 31,6 
Slowenien 23,6 30,6 
Ungarn 23,8 28,2 
Dänemark 24,1 40,2 
Spanien 24,3 32,5 
England 24,6 39,3 
Lettland 25,1 30,2 
Bulgarien 25,2 30,0 
Estland 25,2 33,1 
Finnland 25,2 38,8 
Frankreich 25,4 34,2 
Österreich 25,7 34,9 
Belgien 25,9 33,5 
Portugal 26,3 34,2 
Schweden 27,1 44,0 
Griechenland 27,9 29,3 
Italien 30,6 33,3 
Deutschland 30,9 35,0 
Quelle: eurostat, Zaidi (2012) 

Tabelle 2 zeigt den Altenquotient und den Active Ageing Index der 27 EU Länder. 

Demnach ist Deutschland das „älteste“ Land Europas. Darauf folgen die süd- und 

mitteleuropäischen Länder. Auch die skandinavischen Länder finden sich in der 

unteren Hälfte der Tabelle. Eher weniger Ältere finden sich in den osteuropäischen 

Ländern. Eine hohe Fertilitätsrate kombiniert mit hohen Einwanderungszahlen 

junger Arbeiter aus Osteuropa (vor 2009) macht Irland zum „jüngsten“ Land 

Europas. In den skandinavischen und angelsächsischen Ländern sind die Alten 
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vergleichsweise stark in der Gesellschaft präsent. Darauf folgen Deutschland, 

Frankreich und die Beneluxländer. Am wenigsten aktiv in der Gesellschaft sind die 

Alten in den süd- und osteuropäischen Ländern. Es besteht nur ein schwacher 

Zusammenhang zwischen dem Alter einer Gesellschaft und einer umfangreichen 

Active Ageing Politik (r=0,12). 

Deskriptive Ergebnisse 

In nun folgenden Unterkapitel wollen wir zunächst einen Überblick geben, ob und in 

welchem Ausmaß ein Generationenkonflikt in den europäischen Ländern 

vorzufinden ist. Zudem werden wir zeigen, dass der Generationenkonflikt in den 

verschiedenen Ländern auch unterschiedlich stark wahrgenommen wird. Diese 

deskriptiven Ergebnisse werden im Hinblick auf die Alterung der jeweiligen 

Gesellschaft interpretiert und stellen damit einen ersten Schritt der Erklärung dieser 

Unterschiede dar. Eine genauere inferenzstatistische Kontrolle der Interpretationen 

folgt dann im nächsten Kapitel. 

Politikpräferenzen und der Interessenkonflikt 

Wie die Ausgabenpräferenzen in Europa verteilt sind, lässt sich in Abbildung 1 

sehen. Dargestellt ist der Anteil der Befürworter einer explizit altenfreundlichen 

Politik an der gesamten Bevölkerung des jeweiligen Landes. Je dunkler ein Land ist, 

desto stärker ist die Zustimmung zu einer altenfreundlichen Ausgabenpolitik, die für 

höhere Investitionen im Bereich der Renten und für niedrigere im Bereich der 

Bildung steht. Einen sehr hohen Anteil an Befürwortern von mehr als 50 Prozent der 

Bevölkerung gibt es in Großbritannien, Ungarn, den Niederlanden und Schweden. 

Die niedrigsten Anteile finden sich in Deutschland, Polen, Tschechien und den 

baltischen Staaten, wo jeweils zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung eine 

explizit altenfreundliche Politik wünschen. Eine niedrige Zustimmung findet sich 

auch in Italien und im Südosten Europas, während Portugal, Spanien, Frankreich, 

Belgien, Dänemark und Finnland eine höhere Zustimmung zwischen 40 und 50% 

aufweisen. Ein Zusammenhang mit dem Alter der Gesellschaft ist aus dieser 

Übersicht zunächst nicht zu erkennen, da sich in der Gruppe der vergleichsweise 

alten Länder sowohl solche befinden, die einer altenfreundlichen Politik zustimmen 

(Schweden; Portugal und Belgien), aber mit Italien und Deutschland eben auch 

Länder, in denen die Zustimmung deutlich geringer ausfällt. 
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Abbildung 1 Die Zustimmung zu einer altenfreundlichen Politik in Europa - Anteil der 
Befürworter einer explizit altenfreundlichen Politik an der gesamten Bevölkerung 

Sehr hoher Anteil
Hoher Anteil
Niedriger Anteil
Sehr niedriger Anteil
Keine Daten  

 

Um einen Eindruck von der Stärke des Interessenkonflikts zu gewinne sind in 

Abbildung 2 die Unterschiede zwischen den Altersgruppen in ihrer Zustimmung zu 

einer explizit altenfreundlichen Politik dargestellt. Abgebildet ist die Differenz im 

Anteil der Befürworter zwischen der Gruppe der Alten (60 Jahre und älter) und der 

Jungen (jünger als 35 Jahre).5 Die Länder werden in vier Gruppen eingeteilt. In 

Ländern mit einem starken Generationenkonflikt, die schwarz bzw. dunkelgrau 

eingefärbt sind, ist der Anteil der Befürworter unter den Alten deutlich höher als 

unter den Jungen (8-14 Prozentpunkte Differenz bzw. sogar 15-21 Prozentpunkte). 

In Spanien, Großbritannien und Irland, Dänemark, Finnland und in Südosteuropa 

besteht ein sehr starker Interessenkonflikt zwischen Jungen und Alten. In den 

hellgrau eingefärbten Ländern (bspw. Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden 

und Polen) ist der Generationenkonflikt nur sehr schwach und Alte und Junge 

unterscheiden sich in ihrer Zustimmung lediglich um 1-7 Prozentpunkte. Etwas 

überraschend gibt es auch Länder, in denen die Zustimmung zu einer 

                                                            
5  Zum besseren Verständnis soll hier eine Beispielrechnung vorgeführt werden. In einem 
Land sind 50 Prozent der über 65 Jährigen und 40 Prozent der unter 35 Jährigen Befürworter einer 
explizit altenfreundlichen Politik. Die Differenz von 10 Prozent ergibt sich aus der Subtraktion der 
Prozentzahlen (∆ 10 % = 50 % - 40 %). 
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altenfreundlichen Politik unter den Jungen höher ist als unter den Alten, namentlich 

die Beneluxländer, die baltischen Staaten Lettland und Litauen sowie Griechenland 

und Portugal.  

Abbildung 2 Der Generationenkonflikt in Europa - Differenz der Anteile von Jungen und 
Alten an Befürwortern einer explizit altenfreundlichen Politik 

Viel mehr alte Befürworter
Mehr alte Befürworter
Wenig mehr alte Befürworter
Mehr junge Befürworter
Keine Daten  

Bezieht man nun diese Ergebnisse auf unsere Hypothesen, so lässt sich zunächst 

festhalten, dass in den meisten europäischen Ländern wie erwartet ein Konflikt 

zwischen Alten und Jungen über die wohlfahrtsstaatliche Ausgabenpolitik besteht. 

Ein deutlich größerer Anteil der Alten befürwortet dabei eine explizit 

altenfreundliche Ausgabenpolitik. Wir sehen aber auch, dass die Stärke des 

Generationenkonflikts zwischen den Ländern variiert. Ob das Alter einer 

Gesellschaft oder die Präsenz der Alten die Stärke des Konflikts beeinflusst, lässt 

sich aus der rein deskriptiven Auswertung nicht eindeutig erkennen und wird daher 

mit einer multivariaten Analyse untersucht. 

Die Wahrnehmung des Generationenkonflikts 

Zunächst wollen wir aber feststellen, ob sich auch die Wahrnehmung des 

Generationenkonflikts zwischen den Ländern unterscheidet. Die Wahrnehmung des 
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Generationenkonflikts und damit das Bewusstsein über die gegensätzlichen 

Interessen von Jungen und Alten hatten wir als eine weitere Bedingung identifiziert, 

die für eine Jugendquote spricht. In welchen Ländern wird der Konflikt zwischen 

Alten und Jungen besonders stark wahrgenommen? Führt die Alterung der 

Gesellschaft zu einer stärkeren Wahrnehmung des Generationenkonflikts, und 

welchen Einfluss hat eine aktive Altenpolitik? Abbildung 3 zeigt, wie stark die Bürger 

eines Landes den Konflikt zwischen den Generationen wahrnehmen. Zugrunde 

gelegt sind die Länderdurchschnitte des aus drei Items zusammengesetzten Indexes, 

der die Werte zwischen 1 und 4 annehmen kann. Die tatsächlich beobachteten 

Ländermittelwerte reichen von 2,0 bis 2,5. Damit lehnen die Befragten die zu 

bewertenden Aussagen - ob es für Alte und Junge schwierig ist sich zu einigen, was 

am besten für die Gesellschaft ist, ob den Bedürfnissen von jungen Menschen 

weniger Beachtung geschenkt wird, weil es mehr ältere Wähler gibt, und ob Ältere 

Menschen eine Last für die Gesellschaft sind - im Durchschnitt eher ab. Der 

Generationenkonflikt wird also nicht ausgesprochen stark wahrgenommen. Im 

Ländervergleich gibt es jedoch Unterschiede. In einigen Ländern tendieren die 

Befragten im Durchschnitt eher dazu den Aussagen zuzustimmen 

(Durchschnittswerte zwischen 2,3-2,4 und 2,4-2,5). Diese sind in der Grafik 

dunkelgrau bzw. schwarz dargestellt. In anderen Ländern lehnen die Befragten 

jedoch eindeutiger die drei Aussagen ab (Durchschnittswerte zwischen 2,0-2,3). Die 

Wahrnehmung des Generationenkonflikts ist also schwächer und die Länder sind 

entsprechend grau bzw. hellgrau eingefärbt. 

Am stärksten nehmen die Menschen in Osteuropa, sowie in Griechenland, 

Schweden, Belgien und Portugal einen Konflikt zwischen Jung und Alt wahr. Im 

Gegensatz dazu spüren Engländer, Iren, Dänen und Niederländer einen deutlich 

schwächeren Konflikt zwischen den Generationen. Der tatsächliche Konflikt und 

dessen Wahrnehmung stimmt dabei in einigen Ländern - in Osteuropa, 

Skandinavien, Frankreich, Deutschland und Italien - überein. Hier ist der 

Generationenkonflikt stark (bzw. mittel oder schwach) und wird auch als 

vergleichsweise stark (bzw. mittel oder schwach) wahrgenommen. In England, Irland 

und Dänemark ist der Konflikt hingegen recht stark ausgeprägt wird jedoch nicht als 

solcher wahrgenommen. Ein umgekehrtes Bild zeigt sich in Portugal, Griechenland 

und Belgien: Alte und Junge äußern hier sehr ähnliche Politikpräferenzen, nehmen 

jedoch einen starken Generationenkonflikt wahr. 
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Setzt man die Länderunterschiede in der Wahrnehmung des Konflikts mit der 

Altersstruktur und der Präsenz der Alten in der Gesellschaft in Beziehung, so 

ergeben sich erste Hinweise für einen Zusammenhang. In jungen Ländern mit sehr 

aktiven Alten, wie Irland und Dänemark wird ein schwacher Konflikt zwischen den 

Generationen wahrgenommen. Die starke Wahrnehmung des Konfliktpotentials in 

Osteuropa hängt vermutlich mit sehr niedrigen Werten des AAI, also vergleichsweise 

inaktiven Alten zusammen. In Westeuropa und in Skandinavien sind die Alten 

hingegen ein sehr viel aktiverer Teil der Gesellschaft, beteiligen sich also am 

Arbeitsleben oder sind ehrenamtlich aktiv. Hier scheint die Altersstruktur eine 

wichtige Rolle für die Wahrnehmung zu spielen. So sind Portugal, Schweden und 

Belgien, wo die Bevölkerung einen starken Konflikt wahrnimmt, recht alte 

Gesellschaften. 

Abbildung 3 Wahrnehmung des Generationenkonflikts in Europa 

Sehr starker Konflik
Starker Konflik
Schwacher Konflik
Sehr schwacher Konflikt
Keine Daten  

Die deskriptive Darstellung unserer Ergebnisse gibt erste Hinweise wie die Alterung 

der Gesellschaft und die Präsenz der Alten auf der einen Seite und die Stärke des 

Generationenkonflikts und dessen Wahrnehmung auf der anderen Seite 

zusammenhängen könnten. Um mögliche alternative Erklärungen auszuschließen 
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erfolgt die genaue Überprüfung unserer Hypothesen nun mittels multivariater 

Methoden. 

Multivariate Analysen 

Der Sinn einer multivariaten Analyse ist es weitere Variablen mit in die Analyse 

aufzunehmen und damit die Ergebnisse verlässlicher zu machen. So ist es möglich, 

dass Unterschiede zwischen Alten und Jungen nicht aufgrund des Alters bestehen, 

sondern weil die Jungen beispielsweise besser gebildet sind und aufgrund ihrer 

Bildung und nicht aufgrund ihres Alters anderer Meinung sind als die Alten. Auf der 

Individualebene kontrollieren wir deshalb für bekannte Faktoren, die Präferenzen 

und Wahrnehmungen bestimmen. Diese sind das Geschlecht und die Bildung 

(primäre oder keine Bildung, sekundäre Bildung, tertiäre Bildung und noch in 

Ausbildung). Noch wichtiger erscheinen die Kontrollvariablen auf der Länderebene. 

So ist bekannt, dass die durchschnittliche Ausgabenpräferenz in einem Land auch 

von der Höhe der tatsächlichen Ausgaben abhängt. Gibt ein Land bereits sehr viel 

für Renten und Pensionen aus, so tritt in der Regel ein Sättigungseffekt auf, und die 

Leute dieses Landes wollen nicht noch mehr Investitionen in diesem Bereich. 

Gleiches trifft natürlich auch für die Bildungsausgaben zu. Zudem sind 

Ausgabenpräferenzen auch stark von der wirtschaftlichen Situation eines Landes 

geprägt. Ist ein Land wirtschaftlich erfolgreich, so sind die Leute in der Regel eher 

bereit Geld für den Wohlfahrtsstaat auszugeben. Um für diese alternativen 

Erklärungsfaktoren zu kontrollieren werden die Renten- und Bildungsausgaben (als 

Anteil der öffentlichen Ausgaben) und das Bruttoinlandsprodukt als Variablen in 

unserer Auswertung aufgenommen. 

Mit einer multivariaten Mehrebenen-Regression auf der Grundlage aller 27 Länder 

wird nun geschätzt, ob ein Generationenkonflikt in den untersuchten Ländern 

besteht und auf welche Faktoren, der zwischen den Ländern variierende 

Generationenkonflikt, zurückzuführen ist.6 Genauso werden wir überprüfen, ob sich 

die Wahrnehmung des Generationenkonflikts zwischen den Ländern unterscheidet. 

                                                            
6  Mehrebenenmodellen kommen zur Anwendung, wenn eine hierarchische Datenstruktur 
vorliegt. In unserem Fall sind das die Befragten (auf der unteren Ebene), die in den Ländern (der 
höheren Ebene) clustern. Die Verwendung eines Mehrebenenmodells erlaubt es, Unterschiede 
zwischen den Ländern unabhängig von den Unterschieden zwischen Personen zu untersuchen (Hox, 
2010). 
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Die deskriptive Analyse hatte unsere Erwartung bestätigt, dass Alte und Junge 

unterschiedliche Interessen haben, für welches Politikfeld der Staat Geld ausgeben 

sollte. In den meisten Ländern bevorzugt ein größerer Anteil der Alten eine 

altenfreundliche Ausgabenpolitik, während die Jungen eher eine ausgewogene oder 

eine jungenfreundliche Ausgabenpolitik befürworten. Dieser Interessenkonflikt zeigt 

sich auch in der multivariaten Analyse im Durchschnitt aller Länder und unter 

Kontrolle des Geschlechts und der Bildung (Modell 1 in Tabelle A1 im Anhang). 

Demnach ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein über 60 jähriger Befragter eine 

altenfreundliche Ausgabenpolitik wählt signifikant höher als die eines jungen 

Befragten (35 Jahre oder jünger). 

Abbildung 4 Der Generationenkonflikt - Zustimmung zu altenfreundlicher Ausgabenpolitik 

Junge (<35 Jahre)

Mittlere (35-59 Jahre)

Alte (>59 Jahre)

A
lte

r

.36 .38 .4 .42 .44 .46
Anteil (+/- 90% Konfidenzintervall)

Anmerkung: Die senkrechte Linie gibt den Gesamtmittelwert an

 

Auf Basis der Koeffizienten des Mehrebenenmodells veranschaulicht Abbildung 4 

den Generationenkonflikt über die Ausgabenpolitik. Hier ist für jede der drei 

Altersgruppen die Wahrscheinlichkeit dargestellt eine altenfreundliche Politik zu 

befürworten. Um die statistische (Un)sicherheit der Schätzung deutlich zu machen 

werden die 95%-Konfidenzintervalle angezeigt. Diese zeigen an, in welchem Bereich 

der wahre Wert mit einer 95 prozentigen Wahrscheinlichkeit liegt. Die senkrechte 

Linie zeigt den Gesamtdurchschnitt aller Befragten an. Das heißt, dass 41,9% aller 

Befragten eine altenfreundliche Ausgabenpolitik wählen würden. Fast die Mehrheit 

der europäischen Bürger ist also dafür, die Ausgaben für Renten zu erhöhen aber 

nicht die für Bildung. Vergleicht man die Zustimmung zwischen den Altersgruppen, 

so ist ein deutlich geringerer Anteil der Jungen für eine altenfreundliche 

Ausgabenpolitik (39%), während die Zustimmung unter den Alten mit 43,3% höher 

ausfällt. Dieses Ergebnis bestätigt bisherige Befunde, die zeigen, dass das 
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Rentensystem genauso wie das Gesundheitssystem zu den populärsten Bereichen des 

Sozialstaats gehört, während Ausgaben für Bildung oder auch für Familienpolitik 

sehr viel umstrittener sind (van Oorschot, 2006). Dennoch finden wir entsprechend 

unserer Erwartung einen Interessenkonflikt zwischen den Generationen. Im Sinne 

ihres Eigeninteresses ist die Zustimmung zu einer altenfreundlichen Politik unter den 

Jungen deutlich geringer. 

 Das Alter einer Gesellschaft und der Generationenkonflikt 

Die Frage, wie sich dieser Generationenkonflikt in Zukunft entwickeln wird und ob 

er sich mit einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft noch verstärkt, ist ein 

wiederkehrendes Thema der politischen Diskussion und wird gerne als Aufhänger 

für Zeitungsartikel und Talkshows verwendet. Die mögliche Entstehung von ‚neuen‘ 

Interessengruppen und Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft ist jedoch auch aus 

sozialwissenschaftlicher Sicht von höchstem Interesse. Da jedoch für die politische 

Mobilisierung eines Konflikts neben dem tatsächlichen Interessenkonflikt auch das 

Bewusstsein über den Interessenkonflikt eine notwendige Bedingung ist, werden wir 

im Folgenden neben dem Ausmaß des Konflikts auch die Wahrnehmung des 

Generationenkonflikts in den einzelnen Ländern untersuchen (Modell 2 in Tabelle 

A1). Im Sinne einer anschaulichen Interpretation werden die Ergebnisse der 

multivariaten Analyse auf der Länderebene (untere Hälfte von Tabelle A1) im 

Folgenden in Grafiken dargestellt. Diese Grafiken beruhen dabei auf den geschätzten 

Mehrebenenmodellen und kontrollieren damit für Kompositionseffekte der 

Individualebene, sowie relevante Drittvariablen auf der Länderebene - das 

bestehende Ausgabenniveau für Renten und Bildung und den Wohlstand des Landes 

(Bruttoinlandsprodukt). 

Wird der Generationenkonflikt mit zunehmender Alterung einer Gesellschaft 

stärker? Eine schwierige Frage, die mit vorhandenen Meinungsumfragen nur sehr 

schwer zu beantworten ist, da diese oft nur zu einem Zeitpunkt und nicht wiederholt 

erhoben werden. Allerdings unterscheiden sich die europäischen Länder in ihrer 

Altersstruktur. Manche Länder wie Deutschland oder Italien haben eine 

vergleichsweise alte Bevölkerung während andere Länder noch recht jung sind  wie 

zum Beispiel Polen oder die Slowakei. Diese Variation in der Altersstruktur wollen 

wir nutzen, um die Vermutung zu überprüfen, ob der Generationenkonflikt in alten 

Ländern stärker ist als in jungen Ländern. Ein Indikator für die Stärke des Konflikts 
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ist dabei, wie sehr sich die Zustimmung zu einer altenfreundlichen Ausgabenpolitik 

zwischen Alten und Jungen unterscheidet. Diese Differenz findet sich auf der y-

Achse von Abbildung 5 und wird mit dem Alter der Gesellschaft in Zusammenhang 

gebracht. In den Ländern in der oberen Hälfte der Abbildung (oberhalb der Null-

Linie) besteht ein starker Interessenkonflikt zwischen Alten und Jungen. Länder, in 

denen nur ein sehr kleiner oder kein Interessenkonflikt zwischen Alten und Jungen 

besteht, finden sich nahe an der Nulllinie (Zypern, Polen, Litauen, Belgien, 

Schweden). Etwas überraschend gibt es drei Länder (Niederlande, Lettland, und 

Luxemburg) in denen auch unter Kontrolle der oben beschriebenen Variablen die 

Zustimmung der Jungen zu einer altenfreundlichen Politik stärker ist als die der 

Alten. Betrachtet man die Verteilung der Länder, so ist kein Zusammenhang 

zwischen dem Alter der Gesellschaft und einem Generationenkonflikt festzustellen. 

Wir finden also keine Hinweise, dass der Generationenkonflikt mit einer 

zunehmenden Alterung der Gesellschaft stärker wird. 

Abbildung 5 Die Alterung der Gesellschaft und der Generationenkonflikt 
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Abbildung 6 Die Alterung der Gesellschaft und die Wahrnehmung des Generationenkonflikts 

 

Allerdings scheint eine Alterung der Gesellschaft dazu zu führen, dass der 

Generationenkonflikt stärker wahrgenommen wird. Abbildung 6 stellt den 

Zusammenhang zwischen dem Alter der Gesellschaft und der Wahrnehmung des 

Konflikts grafisch dar. Auf der y-Achse findet sich nun der geschätzte Mittelwert des 

4-stufigen Indexes, der die Wahrnehmung des Generationenkonflikts misst. In 

Ländern, die sich in der oberen Hälfte der Abbildung befinden wird der 

Generationenkonflikt also stärker wahrgenommen als in Ländern in der unteren 

Hälfte der Abbildung. Nimmt der Anteil der über 65-Jährigen an der 

Gesamtbevölkerung zu, dann werden die Alten eher als Last empfunden, die 

Befürchtungen steigen, dass bei politischen Entscheidungen die Interessen der 

Jungen nicht ausreichend Beachtung finden und es wird eher angenommen, dass Alte 

und Junge nicht der gleichen Meinung bezüglich politischer Themen sind. 

Entgegen unserer Erwartungen, und entgegen der in den Medien häufig geäußerten 

Befürchtung eines zunehmenden Generationenkonflikts, finden wir keinen Hinweis 

dafür, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Alter einer Gesellschaft und der 

Stärke des Generationenkonflikts gibt. Der verstärkte Reformdruck aufgrund der mit 

der Alterung der Gesellschaft zu erwartenden Kosten hat also offensichtlich nicht 

dazu geführt, dass Alte und Junge ausschließlich eigeninteressiert handeln und nur 
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‚ihre‘ Politik unterstützen. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass eine Alterung der 

Gesellschaft den Generationenkonflikt stärker ins Bewusstsein der Leute rückt und 

er als Problem stärker wahrgenommen wird. Eine Erklärung für diesen 

Zusammenhang ist möglicherweise die schon erwähnte Medienaufmerksamkeit in 

Ländern, die besonders (oder als erstes) von der Alterung der Gesellschaft betroffen 

sind. 

 Die Präsenz der Alten und der Generationenkonflikt  

Wie wir gesehen haben ist die Stärke des Konflikts von der bloßen Anzahl an alten 

Leuten unbeeinflusst. Und obwohl wir auch gesehen haben, dass die Leute 

zumindest in ihrer Wahrnehmung des Generationenkonflikts auf die Alterung der 

Gesellschaft reagieren, ist es möglich, dass die relative Anzahl der Alten und deren 

Veränderung von vielen Leuten nur am Rande wahrgenommen wird. Möglicherweise 

ist es viel entscheidender für die Wahrnehmung der Alterung der Gesellschaft, wie 

die alten Leute in einer Gesellschaft auftreten und wie sichtbar sie sind. Dabei haben 

wir zwei konkurrierende Hypothesen über den Einfluss der Präsenz der Alten auf 

den Generationenkonflikt und deren Wahrnehmung aufgestellt. Einerseits kann eine 

stärkere Präsenz der Alten im gesellschaftlichen Leben dazu führen, dass die 

Alterung der Gesellschaft und die damit verbundenen Probleme und Belastungen für 

die Gesellschaft den Leuten erst bewusst wird. Die Jungen könnten sich 

beispielsweise durch die zunehmende Anzahl alter Leute am Arbeitsplatz bedroht 

fühlen, weil sie möglicherweise um ihre eigene Arbeitsstelle fürchten. Andererseits 

macht eine stärkere Präsenz der Alten auch deren Beitrag zum gesellschaftlichen 

Leben und zur wirtschaftlichen Leistung eines Landes deutlich. Junge Leute lernen 

beispielsweise durch mehr alte Leute am Arbeitsplatz erst deren Erfahrung und deren 

Wissen zu schätzen. Entsprechend könnte eine stärkere Präsenz der Alten auch zu 

einer Abschwächung des Generationenkonflikts und dessen Wahrnehmung führen. 

Als Maß für die Beteiligung der Alten an verschiedenen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens benutzen wir den Active Ageing Index. Nimmt der 

Generationenkonflikt mit einem steigenden Active Ageing Index zu oder ab? In 

Abbildung 7 wird dieser Zusammenhang dargestellt. Dabei ist deutlich ein leicht 

negativer Zusammenhang zu erkennen: je aktiver die Alten in einem Land sind, desto 

geringer ist der Konflikt zwischen Jungen und Alten bezüglich der Ausgabenpolitik 

für Renten und Bildung. Wie bereits in den vorherigen Analysen wird bei dieser 
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Analyse für die Ausgaben für Renten und Pensionen, das Bruttoinlandsprodukt und 

die Anzahl der Alten auf der Länderebene und für Bildung und Geschlecht auf der 

Individualebene kontrolliert. Der geringere Generationenkonflikt in Ländern mit 

einem hohen Active Ageing Index ist also nicht darauf zurückzuführen, dass diese 

Länder wohlhabender sind oder mehr für Renten und Pensionen ausgeben oder 

deren Bevölkerungen unterschiedlich gebildet sind. 

Abbildung 7 Active Ageing und der Generationenkonflikt 

 

Noch deutlicher erscheint der Zusammenhang mit der Wahrnehmung des 

Generationenkonflikts zu sein (Abbildung 8). Auch hier finden wir wiederum einen 

negativen, moderierenden Effekt des Active Ageing. Je aktiver und präsenter die 

Alten in einem Land sind, desto schwächer ist die Wahrnehmung des 

Generationenkonflikts. In Ländern mit einem hohen Active Ageing Index werden 

die Alten eher nicht als Last empfunden, und die Leute in diesen Ländern haben 

weniger Befürchtungen, dass den Interessen der jungen Leute zu wenig Beachtung 

geschenkt wird. 

Zusammenfassend haben wir gezeigt, dass es tatsächlich einen Interessenkonflikt 

bezüglich der Ausgaben für Renten und Bildung zwischen den Generationen gibt. 

Die erste Bedingung für eine Mobilisierung dieses Konflikts, die einer Gruppe an 
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sich, scheint also gegeben. Und es sind die Jungen, die diesen Konflikt stärker 

wahrnehmen, die sich des Konflikts also eher bewusst sind. Der Theorie folgend 

wären es also eher die Jungen, die aufgrund des tatsächlichen Interessenkonflikts 

politisch aktiv werden. Befürchtungen, die eine Herrschaft der Alten vorhersagen, 

erscheinen vor diesem Hintergrund übertrieben. Insbesondere weil wir keinen 

Hinweis darauf finden, dass der tatsächliche Generationenkonflikt mit einer Alterung 

der Gesellschaft zunimmt. Lediglich die Wahrnehmung des Generationenkonflikts 

wird mit zunehmender Alterung der Gesellschaft stärker. Darüber hinaus zeigen 

unsere Ergebnisse aber auch, dass die Politik diesen Entwicklungen und einem 

zunehmenden Generationenkonflikt nicht machtlos gegenüber stehen würde. 

Während die Alterung der Gesellschaft an sich nur in einem sehr begrenzten Ausmaß 

und eher langfristig beeinflusst werden kann, durch zum Beispiel die  Beeinflussung 

der Fertilitätsraten über Familienpolitik, so bestehen bezüglich der Präsenz und der 

Wahrnehmung der Alten in einer Gesellschaft viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 

Und genau diese Präsenz der Alten in einer Gesellschaft ist es, die den tatsächlichen 

Generationenkonflikt abschwächt und dessen Wahrnehmung positiv beeinflusst. Die 

Politik scheint also durchaus in der Lage zu sein, einem möglicherweise entstehenden 

Generationenkonflikt entgegenzuwirken. 

Abbildung 8 Active Ageing und die Wahrnehmung des Generationenkonflikts 
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Ein Kritikpunkt an bisheriger Forschung trifft auch auf unsere Studie zu. Eine 

Analyse des Generationenkonflikts, die auf allgemeinen Ausgabenpräferenzen für 

Renten- und Bildungspolitik beruht, läuft Gefahr, diesen zu unterschätzen. Es wird 

argumentiert, dass ein Interessenkonflikt erst dann zu Tage tritt, wenn es um sehr 

konkrete Politikvorschläge geht, bei denen Kosten und Nutzen deutlich erkennbar 

sind. So findet Wilkoszewski (2009) einen sehr starken Generationenkonflikt in 

Deutschland, wenn konkrete Reformvorschläge im Bereich der Renten- und 

Familienpolitik, beispielsweise eine Erhöhung des Kindergeldes oder der Ausbau von 

Kindergartenplätzen, bewertet werden sollen. Während in Länderstudien dieses 

Vorgehen bisherige Forschung sinnvoll ergänzt, bringt es in international 

vergleichenden Arbeiten einige Probleme mit sich. Aufgrund der Unterschiedlichkeit 

der Sozialsysteme in Europa ist es sehr schwer einen konkreten Reformvorschlag zu 

finden, der für Befragte in jedem Land eine vergleichbare Bedeutung und Relevanz 

hat. Je konkreter die Reformvorschläge sind, desto größer ist zudem die Gefahr, dass 

die Einstellungen durch bisherige politische Diskussionen in dem jeweiligen Land 

geprägt sind. Beides stellt die Vergleichbarkeit der Antworten in einem 

internationalen Vergleich in Frage. Um trotz der Verwendung von 

Ausgabenpräferenzen einen Generationenkonflikt nicht zu unterschätzen haben wir 

die Antworten auf beide Fragen auf der Individualebene so kombiniert, dass die 

individuelle Abwägung zwischen Bildungs- und Rentenausgaben überzeugend erfasst 

wird. Wir denken, dass wir so einen guten Mittelweg gefunden haben, um sowohl 

eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern als auch eine Validität der Präferenzen 

innerhalb der Länder zu gewährleisten. 

Neben der Diskussion der abhängigen Variable bieten auch die erklärenden 

Variablen auf der Länderebene verschiedene Anknüpfungspunkte für weitergehende 

Untersuchungen. Bei einem Vergleich europäischer Länder stellt sich immer die 

Frage, ob diese nicht zu ähnlich sind, um relevante Unterschiede feststellen zu 

können. Japan und Korea altern im Vergleich zu Europa in einem extremen Tempo 

und auch China steht aufgrund seiner Ein-Kind Politik vor diesen 

Herausforderungen. Daher erscheint es sinnvoll und lohnenswert auch diese Ländern 

in eine Untersuchung des Generationenkonfliktes einzubeziehen. Zukünftige 

Forschung könnte zudem genauer untersuchen, wie die Politik den 

Generationenkonflikt beeinflussen kann. So erfasst der von uns verwendete Active 

Ageing Index sehr verschiedene Dimensionen des aktiven Alterns. Es bleibt jedoch 
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offen, ob es die höhere  Beschäftigungsrate der Älteren oder deren stärkere 

Beteiligung am öffentlichen Leben sind, die den Konflikt entschärfen. 

Daran anknüpfend stellt sich abschließend die Frage, ob es überhaupt erstrebenswert 

ist, den Generationenkonflikt weiter abzuschwächen oder gar vollständig zu 

entschärfen? So betont soziologische Forschung (Dahrendorf, 1992, Parsons, 1961) 

wie wichtig gesellschaftliche Konflikte als „Motoren“ der gesellschaftlichen 

Entwicklung und des gesellschaftlichen Fortschritts sein können. Konflikte können 

also auch positive Auswirkungen haben, solange diese nicht zu stark werden und den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Eine solche Gefahr der Verfestigung 

des Generationenkonflikts sehen wir nicht, da sich die individuelle  Zugehörigkeit zu 

den „Konfliktparteien“ im Laufe eines Lebens zwangsläufig ändert. Die Jungen von 

heute sind die Alten von morgen. Zukünftige Forschung sollte also nicht nur auf die 

negativen Seiten des Generationenkonfliktes hinweisen, sondern könnte sich auch 

mit den damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten auseinandersetzen. 
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Fazit und Ausblick 

Alte wollen eher, dass der Staat Geld für Rente ausgibt, Junge wollen eher 

Investitionen in Bildung. Dieser Interessengegensatz zwischen den Altersgruppen 

besteht zwar, aber er ist nur schwach. Außerdem wird er entgegen vorherrschender 

Befürchtungen nicht stärker, wenn die Bevölkerung altert. Über diesem 

Interessengegensatz steht aber immer noch der subjektive Sinn, der empfundene 

Konflikt. Und dieser verstärkt sich tatsächlich mit zunehmendem Alter der 

Bevölkerung. Es ist wohl die Empfindung, die Anita Bläsberg mit 

„immerwährendem Auswärtsspiel“ beschreibt, jedoch mit der kleinen 

metaphorischen Ergänzung, dass Fanblock und Mannschaft des Gegenspielers mit 

jedem Jahr zahlreicher besetzt sind. 

Mit dem „Auswärtsspiel“ setzte Blasberg die Beziehung der Generationen mitten ins 

semantische Feld von Konkurrenz und Gegnerschaft: Wenn es auch nur ein Spiel ist, 

so ist es doch ein Nullsummenspiel, der Sieg der einen Seite ist die Niederlage der 

anderen. Wie sich aus unseren Analysen ergibt, kann dieser Konflikt aber 

abgeschwächt werden, wenn die Alten mehr am öffentlichen Leben teilhaben. 

„Active Ageing“ hält Alte jung und hält Alte und Junge beisammen. Aus diesem 

gemeinsamen Leben erwächst wohl auch die Solidarität, die eine Idee wie den 

Generationenvertrag wach halten kann. 

Wenn nun das Instrument der aktiven Altenpolitik schon so erfolgreich die 

Integration verschiedener Generationen betreibt, warum sollte dieses Instrument, 

dann nicht zur aktiven Generationenpolitik erweitert werden, so wie 

Gleichstellungspolitik sich nicht mehr nur mit den Problemen von Frauen 

beschäftigt, sondern längst die Männer entdeckt hat. So ist zum Bespiel die gezielte 

Integration älterer Arbeitnehmer nicht mehr das dringendste Anliegen in einer 

europäischen Krise, die zu überschießender Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa 

führt. Wohlstand und Wohlergehen der Jungen bei gleichzeitiger Präsenz und 

Teilhabe der Alten am gesellschaftlichen Leben sollten die beste Grundlage sein für 

gegenseitige Solidarität. 

Eine Jugendquote scheint zunächst nicht erforderlich, weil die Interessengegensätze 

der Generationen gering sind, weil sie mit der weiteren Alterung der Bevölkerung 

nicht weiter wachsen werden und weil das subjektive Empfinden eines Konflikts 
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durch kluge Generationenpolitik abgefedert werden kann. Selbstverständlich kann 

eine Jugendquote aber ein sinnvoller Aspekt einer klugen Generationenpolitik sein, 

ja, die Jugendquote könnte helfen herauszufinden, wie kluge Generationenpolitik 

überhaupt aussehen müsste. Schließlich geht es bei der Jugendquote nicht bloß 

darum adäquaten Interessenausgleich zu schaffen, es geht im Generationenverhältnis 

nicht bloß um „Hegemonie“, wie Jens Jessen argumentiert. Es geht auch darum 

jungen Ideen Gehör zu verschaffen, die vielleicht allen Generationen zu Gute 

kommen. 
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Anhang 

Tabelle A1 Mehrebenenmodell zur Erklärung der altenfreundlichen Ausgabenpräferenz und 
der Wahrnehmung des Generationenkonflikts 

   
 Altenfreundliche 

Ausgabenpräferenz 
Wahrnehmung des 
Generationenkonflikts 

Individualebene   
Alter    

Referenzkategorie: Junge (< 35 Jahre)  
Mittlere (35-59 Jahre) 0.144* -0.056* 
 (0.042) (0.011) 
Alte (> 60 Jahre) 0.183* -0.027* 

 (0.044) (0.012) 
Geschlecht    

Referenzkategorie: Mann   
Frau 0.160* -0.043* 

 (0.028) (0.008) 
Bildung   

Referenzkategorie: Grundbildung oder 
keine Bildung 

  

Sekundarbildung 0.017 -0.085* 
 (0.041) (0.012) 
Tertiäre Bildung 0.053 -0.163* 
 (0.043) (0.013) 
In Ausbildung -0.088 -0.096* 
 (0.073) (0.020) 

Länderebene   
Altenquotient  -0.025 0.013+ 
(zentriert) (0.022) (0.007) 
Active Ageing Index  0.052* -0.014* 
(zentriert) (0.020) (0.005) 
Rentenausgaben 0.055 -0.013 
(zentriert) (0.035) (0.010) 
Bildungsausgaben -0.035 -0.01 
(zentriert) (0.063) (0.018) 
Bruttoinlandprodukt (BIP)  -0.000 -0.000 
(zentriert) (0.000) (-0.000) 
   
Konstante -0.574* 2.457* 
 (0.076) (0.022) 
   
ICC (des leeren Modells) 0.035* 0.037* 
   
N (Länder) 27 27 
n (Befragte) 23244 23662 
   
Anmerkung: Standardfehler in Klammern, + p<.10, * p < .05 
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