rung getragen und auch Experten dient diese noch als Leitbild auch für profes-

‚Cool down’?! – Zum Wandel der
Solidarität zwischen den Generationen

sionelle ‚Altenhilfestrukturen der Zukunft’ (Klaes/Schüler 2004).
Demgegenüber gewinnen Linke der Weiterentwicklung und Überwindung klassischer Familienformen schon lange positive Seiten ab. In der tradierten Familie
waltete eine mehr oder weniger willkürliche patriarchale Herrschaft nach ‚Guts-

von Günter Roth

herrenart’ – vor allem über Frau und Kinder – in der ‚Ökonomie des ganzen
Hauses’ auch über das ‚Gesinde’ (Dienstboten, Mägde, Knechte usw.). Hinzu

Wandel der Solidarität zwischen den Generationen als Krise
oder Chance
Aus konservativer Sicht wird häufig eine Krise der Solidarität zwischen der jüngeren und älteren Generation ausgerufen, die in der modernen ‚individualisier1

kommt das soziale Problem der Vererbung und Reproduktion sozialer Ungleichheit durch und in der Familie, wobei neben dem ökonomischen und kulturellen vor allem das soziale Kapital und ‚das gewisse Etwas’ des Habitus entscheidend ist (Bourdieu 1987; Hartmann 2007).

ten’ Gesellschaft grassiere (Dallinger 2002: 206). Die Familien würden kleiner

Das „Ende der Familie als positive humane Tendenz“ proklamierte jüngst der

und der Zusammenhalt der entfernt lebenden Angehörigen brüchig, so dass

Theatermacher René Pollesch in „Die Welt zu Gast bei reichen Eltern“, das –

ältere Menschen, vor allem in Großstädten, oft einsam, vernachlässigt und hilf-

trotz oder wegen der verkehrten Perspektive – erhellende Einsichten bietet. In

los zurückblieben – jeder jage allein egoistischen Werten und Zielen hinterher.2

dem diskursiv durcheinander gewirbelten Stück ohne feste Identitäten steht ein

Zugespitzt wird dieses zum konservativ-moralischen Lamento von Dekadenz,

dreißigjähriges ‚Kind’ mit gescheiterter beruflicher Karriere plötzlich bei der gar

‚Werteverfall’ und einem scheinbar unausweichlichen demographischen Wan-

nicht erfreuten Mutter vor der Tür und will dort einziehen, weil die Eltern, „die

del als ‚Überalterung’, womit allerdings das globale Bevölkerungswachstum und

lieben mich, die können mich nicht einfach ausschließen - wie der Markt und

die Einwanderung, wie auch die enorme soziale Ungleichheit ausgeblendet

der Sozialismus“. Dagegen betont im leitmotivischen Auftaktsatz die vermeintli-

wird. Auch die wachsenden sozialstaatlichen Transfers und sozialen Dienste

che Mutter eine ganz andere Perspektive: „K: Demokratie haben wir erst, wenn

der Altenhilfe und Pflege erscheinen in dieser Sicht allenfalls als ‚Notlösung’

in jeder Familie abgestimmt wird, wer hier die Mutter ist!“. Dem wird wiederum

und ‚Überlastung’. So wird argumentiert, staatliche Regulierung und ökonomi-

(vermutlich vom ‚Kind’) die ‚selbstverständliche’ Solidaritätsverpflichtung entge-

sche Anreize würden als ‚Eingriffe’ in die Familie deren ‚natürlichen’ Zusam-

gen gehalten: „A.: Aber nicht jeder ist darauf eingestellt nach den Regeln des

3

menhalt und Solidarität untergraben und nicht umgekehrt. Die Idealisierung der

Marktes behandelt zu werden und schon gar nicht hier zuhause.“ Pollesch zeigt

familiären Versorgung älterer Menschen wird durch breite Kreise der Bevölke-

die Familie als Zwangsverhältnis, als zweifelhaftes ‚Geschenk’ („Einen Vertrag
den du nicht verlassen kannst. Ein Geschenk, das nur theoretisch freiwillig ist.“)
mit diffusen unausgesprochenen endlosen Verpflichtungen der Dankbarkeit und

1

Generation wird hier im genealogischen Sinn verstanden und nicht als ‚soziale Lagerung’ aufgrund historischer Erfahrungen als ‚Kriegsgeneration’, ‚1968er’ usw., was ohnehin viel zu heterogen und unbestimmt wäre.

2

Was nicht bedeutet, dass Konservative, in Koalition mit Liberalen, die ‚soziale Drift’ real
nicht via Wirtschaftspolitik unterstützten (Sennett 2000). Zum Wertewandel: Klages
2001, Noelle-Neumann/Petersen 2001, zur Individualisierung: Beck 1993.

3

Künemund/Rein 1999; Künemund/Vogel 2006; Motel-Klingebiel et al. 2005.

1

bösen Folgen, dem er provokativ die Ideen von Freiheit, Selbstbestimmung und
Leistung entgegen stellt:
„J: Mord und Totschlag gibt es nirgends soviel wie unter Leuten die sich zu gut
kennen, das spricht gegen die Familie. Das Ende der Familie, das ist doch eine
durchaus positive humane Tendenz. Man muss schließlich eine Beziehung verlassen können, wenn sie nicht produktiv ist.“ [...]

2

K: Aber du bist meine Mutter!“

wird. Würde man ein Geschenk sofort und ‚in gleicher Münze’ erwidern oder mit

René Pollesch: Die Welt zu Gast bei reichen Eltern (Uraufführung Thalia Theater Hamburg,
22.11.2007)

einem Preisschild versehen, negierte man die Gabe und die Großzügigkeit – es
käme einer Entwertung und Beleidigung gleich. Gabe und Gegengabe müssen

Familie gilt zunehmend als Ort der Dienstleistung, als Familien- oder Bezie-

je für sich als tatsächlich großzügige Handlungen und Opfer und getrennte

hungsarbeit usw., als stressiger Job, wo alle ihre Leistung und ihren Einsatz

Handlungen erscheinen; es handelt sich um ein ernst gemeintes, kein zyni-

4

bringen müssen und als offenes Konfliktfeld. Andererseits verweist Pollesch

sches, vielmehr habituell verinnerlichtes und selbstverständliches Spiel des „als

(auch in „Liebe ist kälter als das Kapital“ oder „Solidarität ist Selbstmord“) auf

ob“, das im Tabu der Berechnung zum Ausdruck kommt (man zahlt seiner Frau

die Sozialisierung oder Kultivierung einer kalten unbarmherzigen Ökonomie, so

keinen Lohn und nimmt in der Familie keine Zinsen) (Bourdieu 1998: 165 f.). Es

dass auch Arbeit und Konsum zum Ort der liebevollen Hingabe, Selbstverwirkli-

herrscht bei der Gabe Unsicherheit, sie darf und kann nicht eingefordert wer-

chung und Erfüllung, zum zu Hause und Treff gleich gesinnter Freunde werden,

den, die Erwiderung bleibt offen, wodurch Vertrauen und Solidarität konstituiert

kaum vom Privaten oder Familiären getrennt. Pollesch schafft durch seine poin-

wird. Trotzdem jeder weiß, dass jeder weiß, dass eine Gegenleistung kommen

tierten Dekonstruktionen und ‚Verfremdungseffekte’ ‚normal’ getrennt und ge-

wird, müssen Gaben laufend neu geschaffen und unterbrochen werden können,

gensätzlich behandelter Logiken von Familie, Liebe und Solidarität auf der ei-

das soziale Handeln darf nicht als Tausch oder Zwang, als mechanische Ver-

5

nen und Ökonomie, Markt sowie Herrschaft auf der anderen eine nachfolgend

kettung und Rechnerei erscheinen, subjektiv gemeinte und objektive soziale

weiter vertiefte kritische Perspektive auf die soziale Logik familiärer Solidarität.

Logik der Gabe sind nicht identisch (Bourdieu 1987: 180 ff.; Bourdieu 1993: 192
f. Bourdieu 1998: 163 f.).7
Der Zwang zur Gabe ist in Familien und wohl konstituierten Feldern der Ehre in

Die Logik familiärer Solidarität

der Regel aber groß und die Freiheit, sie nicht zu erwidern, klein (Ausnahmen

Solidarität als Handeln durch Anerkennung, Helfen oder Opfergaben kommt

bei Statusunterschieden, etwa Kindern, bestätigen diese Regel) (Bourdieu

zustande, soweit es gesellschaftlich erwartet werden kann (Luhmann 1973),

1998: 163), weil eine enge funktionale und emotionale wechselseitige Abhän-

wobei drei Normen gelten: Eine Gabe muss gegeben, angenommen und erwi-

gigkeit und sublime soziale Kontrolle samt Sanktionen gegeben ist. Diese „Ö-

dert werden (Mauss 1968).6 Konstitutiv für die Gabe, so Bourdieu (1998: 163 f.),

konomie des symbolischen Tauschs“ „vollzieht sich in einer Arbeit, die objektiv

ist der zeitliche Abstand von Gabe und Gegengabe sowie deren Verschieden-

der Verklärung ökonomischer Beziehungen und vor allem der Ausbeutungsbe-

heit, was durch Warten, Verzierungen, persönliche Gestaltungen usw. erreicht

ziehungen (Mann/Frau, Erstgeborener/Nachgeborener, Herr/Knecht usw.)
dient“ (Bourdieu 1998: 169 f.), und sie begründet symbolische Herrschaft oder
Gewalt (ebd. 171). Diese bewirkt die „[...] die Verwandlung von Macht in Cha-

4

Zur ‚Gefühls- oder Familienarbeit’ z.B. Hochschild 1983; 2006.

risma oder in den Charme, der eine affektive Verzauberung bewirken kann [...].

5

Der Trias Markt, Staat und Familie entspricht die ideologische von Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit und politisch von Liberalismus, Sozialismus oder Sozialdemokratie
und Konservativismus, dem unterschiedliche Typen des Wohlfahrtsstaates oder Wohlfahrtsregime (Esping-Andersen 1990) entsprechen.

Das Schuldanerkenntnis wird zur Dankbarkeit, zum dauerhaften Empfinden für

6

Nach Durkheim ist jede Gesellschaft eine moralische, auch die moderne vertraglich
gesteuerte komme ohne moralische Bindung nicht aus, jedem Vertragsverhältnis gehe
eine Grundlage voraus, die aus der Liebe der Nächsten mit der wechselseitigen Anerkennung und Verpflichtung, d.h. aus dem Opfer und Altruismus bestehe (Durkheim
1992: 285, Hondrich/Koch-Arzberger 1994; Szydlik 2000).

7

3

Zugespitzt ist die reine Gabe unmöglich, weil nie wieder etwas zum Gebenden zurückkommen dürfte (Derrida 1993). Eine ähnliche Verneinung resultiert aus dem Dogma
des ‚homo oeconomicus’, der hinter der Gabe nur den Nutzen beim Gebenden (Freude
oder soziale Anerkennung) sehen kann. Deshalb plädiert Caillé für eine ‚maßvolle Konzeption’ (Caillé 2005).

4

den Urheber des großmütigen Aktes, das bis zur Zuneigung gehen kann, zur

Monaten instrumentelle Hilfen von ihren Kindern, 7% von ihren Enkeln, nur

Liebe wie man an den Beziehungen zwischen den Generationen besonders

knapp 17% der Älteren gaben an, mehr Hilfen zu brauchen (Künemund/Holl-

deutlich sehen kann.“ (ebd. 173). Die realen ökonomischen Tausch- und Herr-

stein 2005). Hinzu kommt, dass Ende 2007 über 68% der 2,3 Mio. Hilfs- und

schaftsbeziehungen sowie Konflikte zwischen den Geschlechtern und Genera-

Pflegebedürftigen zu Hause und vorwiegend (46% ausschließlich) durch ihre

tionen bleiben aber nicht verborgen, sie sind offene Geheimnisse und kommen

Partnerinnen und Partner oder Töchter gepflegt wurden; der Anteil familiärer

etwa beim Erbe oder bei Heiraten großer Familien zum Vorschein (Bourdieu

Pflege ist in den letzten Jahren zwar kontinuierlich gesunken, neuerdings aber

1987: 264 ff.), bei mitunter blutigen Konflikten.

stagnierend (Statistisches Bundesamt 2008).9 Insgesamt kann anhand solcher

Die Solidarität zwischen den Generationen ist also voraussetzungsvoll, kompli-

und anderer Befunde von einer generellen ‚Krise’ der Solidarität zwischen den

ziert durch symbolisch aufgeladene Normen sowie Akte der Verkennung und

Generationen nicht die Rede sein (Szydlik 2000; Dallinger 2002; Kohli et al.

des Tauschs überlagert und konfliktträchtig oder ‚ambivalent’ (Lettke/Luescher

2005).

2004). Hinzu kommt, dass Aushandlungsprozesse und situative Kontexte die

Prekär ist die Lage für Ältere jedoch vor allem bei der Kumulation sozialer Risi-

solidarische (oder unsolidarische) Handlung beeinflussen (Dallinger 2002: 222).

ken und Belastungen, d.h. für allein lebende, ärmere und gesundheitlich oder

Zuletzt sollen einige empirische Befunde das Bild der Solidarität zwischen den

psychisch eingeschränkte – was auf eine weitgehend vernachlässigte Logik

Generationen ergänzen, wobei diese nicht alle der hier entwickelten Hinter-

sozialer Ungleichheit verweist.10 So lässt sich die Hypothese untermauern, dass

gründe beleuchten.

mit sinkendem ökonomischem, kulturellem und physischem Kapital der älteren
Hilfebedürftigen auch deren soziales Kapital (zu den Begriffen Bourdieu 1983)
und damit insgesamt Ausmaß und Qualität von Hilfe und Pflege abnehmen

Befunde zur Solidarität der Generationen

(Roth 2007). Dabei gibt es neben der regelmäßig sehr großen Solidarität in der

In Deutschland lebt laut Alterssurvey zwar fast die Hälfte der Älteren (70-85-

Familie auch Gewalt, die gerade in Pflegebeziehungen, etwa bei ‚Überlastung’,

jährig) alleine, aber nur ca. 23% haben keine familiäre oder ‚informelle’ Person

auftreten kann – bei einem großen Dunkelfeld (Görgen et al. 2002). Zuletzt wird

(nicht per Vertrag verpflichtet) für so genannte ‚instrumentelle Hilfen’ (z.B. Hilfen

die Frage der Unterminierung oder Stützung der informellen familiären Solidari-

im Haushalt ohne Pflege) zur Verfügung; 15% haben keine Angehörige einer

tät durch sozialstaatliche Regulierungen und Transfers kontrovers diskutiert, bei

anderen Generation, nur 7% weder einen Partnerin oder Partner noch Kinder

gemischten und mangelhaften empirischen Befunden (Fußnote 3).

als mögliche Unterstützungspersonen (Kohli et al. 2005; Künemund/Hollstein
2005).8 Insgesamt hat die große Mehrheit der älteren – und auch die Mehrheit
der alleine lebenden – trotz der Verkleinerung der Haushalte, zunehmender
Wohnentfernungen und veränderter Familienstrukturen weitgehend intakte Familienbeziehungen und es stehen bei Bedarf auch vielfache Unterstützungen

9

Untersuchungen zu den Präferenzen unterschiedlicher sozialer Milieus zeigen, dass die
Akzeptanz und die Bewertung der beruflichen Pflege und der in Heimen in gebildeten
und ökonomisch besser gestellten sozialen Milieus höher ist als in unteren sozialen
Schichten, die familiäre Lösungen stärker bevorzugen – vermutlich aus ökonomischen
Zwängen (Blinkert/Klie 2008).

10

Auch finanzielle Transfers flossen zwischen den Generationen (und zwar vor allem von
den Älteren zu den Jüngeren) umso mehr, je mehr Kapital vorhanden ist (Dallinger
2002: 210).

und Hilfen zur Verfügung; 22% der 70-85-jährigen erhielten in den letzten 12

8

Engpässe aufgrund veränderter Familienkonstellationen sind erst nach dem Jahr 2030
zu erwarten (Künemund/ Hollstein 2005) – bei großer Unsicherheit solcher Prognosen.

5

6

Zusammenfassung
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