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Beziehungsweise alt werden 

Erklärung der Vollversammlung am 16. November 2013 

 
Der demografische Wandel unserer Gesellschaft ist ein unbestrittenes Faktum 
und seine Indikatoren sind inzwischen allgemein bekannt: eine deutlich höhere 
Lebenserwartung bei gleichzeitig stark gesunkener Geburtenrate lässt den Anteil 
der über 65-Jährigen, besonders aber den Anteil der Hochaltrigen an der Ge-
samtbevölkerung enorm ansteigen. Die „Ältere Generation“ lässt sich im Ver-
gleich zu 1963 beschreiben als: „bunter“, heterogener, komplexer, gesünder, 
und leistungsfähiger – und das bei großer Variabilität zwischen Gleichaltrigen. 
 

I. Die Würde des Menschen am Lebensende 

In den vergangenen 50 Jahren haben sich die moralischen Vorstellungen aller 
Generationen stark verändert. Ein gutes Leben, ein Leben in Würde, wird heute 
häufig an Prinzipien wie Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Leistungsfähig-
keit festgemacht. Mediengesellschaft und Ökonomisierung prägen ein Bild vom 
erfüllten und guten Leben, in dem Schwäche, Hilfsbedürftigkeit, Abhängigkeit 
und Behinderung immer weniger Platz haben. 

 
These 1: 
Die Unterstützungssysteme für ein gutes Leben (nicht nur) im Alter geraten 
durch den demografischen Wandel unter finanziellen Druck. In einer „Gesell-
schaft des langen Lebens“ muss dringend über eine gleichmäßigere Verteilung 
von Bildung, Erwerbsarbeit, Engagement und Freizeit nachgedacht werden, um 
humaner leben und die Lasten gerechter verteilen zu können. Zukünftig können 
die Finanzierungslasten nicht mehr allein vom Faktor Erwerbsarbeit getragen 
werden. Die Einbeziehung aller Einkünfte und Personengruppen, wie sie zum Bei-
spiel vom Rentenmodell der katholischen Verbände vorgeschlagen wird, kann 
auch in der Pflege den sozialen Ausgleich stärken und die Basis für eine solidari-
sche Gesellschaft bilden. 
 
These 2: 
Pflegebedürftigen älteren Menschen droht durch den Mangel an Pflegekräften und 
finanziellen Mitteln ein Verlust an Lebensqualität. Im Blick auf die Pflegeversiche-
rung sowie die Attraktivität und Qualität der Pflegeberufe müssen möglichst bald 
geeignete Entscheidungen getroffen werden. Um eine breite Bewusstseinsbildung 
in der Bevölkerung für die steigende soziale Verantwortung, für Solidarität und 
Subsidiarität gleichermaßen zu erreichen, sind auch die Schulen einzubeziehen 
(zum Beispiel über das „Compassion-Projekt“ für soziales Lernen); ebenso sollte 
das Anliegen auch in das Freiwillige Soziale Jahr aufgenommen werden.  
 
These 3: 
Zu einem Leben in Fülle gehören immer auch: Schwäche, Hilfsbedürftigkeit, Ab-
hängigkeit, Behinderung und Sterben. Die Begleitung von Menschen am Ende 
des Lebens ist eine Chance des Kircheseins. Diese hält in einer „Gesellschaft des 
langen Lebens“ Kontakt zu Pflegebedürftigen und setzt sich für den weiteren 
Ausbau der Palliativversorgung ein. 
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II. Teilhabe in der Kirche 

Künftige Seelsorge beachtet die demografische Entwicklung und die sich wan-
delnde Bedeutung der älteren Generationen. Dazu muss sie das Miteinander der 
Generationen im Blick haben. 
 
These 1: 
Aufgrund von Taufe und Firmung leisten Senioren ihren Beitrag in Gesellschaft 
und Kirche. 

Im familiären Kontext setzen Ältere zunehmend materielle und ideelle Ressour-
cen ein, damit das Leben im Familienverbund gelingt. Dabei kann konstatiert 
werden, dass es eine Bereitschaft gibt, sich bis ins hohe Alter für das Gemein-
wohl einzusetzen.  
Von Seiten der pastoral Verantwortlichen braucht es die Unterstützung, um eine 
Balance zwischen der „vita activa“ und der „vita contemplativa“ zu finden, durch 
spirituelle Begleitung, durch Bildungsangebote, durch Qualifizierung und Beglei-
tung im Ehrenamt. 
 
These 2: 
Die Senioren sind auch im Blick auf Religiosität und kirchliches Leben nicht mehr 
„die alten“. 

Die religiösen Biographien älterer Menschen werden vielfältiger, bunter und sind 
mit manchen Brüchen und Wendepunkten versehen. Das traditionelle kirchliche 
Milieu löst sich immer mehr auf, die Tendenz zu Auswahlchristentum und religiö-
sen Formen am Rand oder außerhalb der Kirchen nimmt zu. Die künftigen Alten 
verstehen sich immer stärker als religiös „Suchende“ und langsam vergrößert 
sich auch die Gruppe, die sich als nicht (mehr) religiös bezeichnet. Im kirchlichen 
Bereich muss daher mehr Offenheit für lebensnotwendige Pluralität und eine er-
höhte Aufmerksamkeit für individuelle Lebensgeschichten und deren Verschie-
denheit Platz finden. 
Auf der anderen Seite tragen ältere Menschen mit ihrem Leben, ihrer Berufung 
und ihrem Glauben zum Glaubensgut des Gottesvolkes bei. Die Gemeinden profi-
tieren von deren Wertschätzung, von ihrem Erfahrungswissen und persönlichen 
Glaubenssinn. In der Kirche sind die Mitglieder lebenslang eine Gemeinschaft der 
Glaubenden, die sich stützt und stärkt. 
 
These 3: 
Die neuen Seelsorgeeinheiten sind eine Herausforderung für alle Generationen. 

Es wird eine bleibende Aufgabe sein, Wege zu finden, ein pastorales Konzept zu 
erstellen, in dem die Alten eingebunden sind.  
 
 
III. Miteinander der Generationen 

Es sind Gemeinden gesucht, in denen man alt werden möchte und in denen Men-
schen allen Alters gerne leben, also eine Gemeinschaft der Generationen. Und 
gesucht sind Gemeinden, die um das Alter wissen und es zu leben verstehen 
(vgl. Landesforum Katholische Seniorenarbeit Bayern: Handlungsimpulse für eine 
seniorengerechte Pastoral, München 2010, S. 6). 
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These 1: 
Das Miteinander der Generationen eröffnet wesentliche Dimensionen des 
Menschseins und trägt zur Lebensbewältigung bei. Jede Fixierung auf eine Al-
tersgruppe bedeutet eine Verarmung des Lebens in einer Pfarrgemeinde. 
 
These 2: 
Ein Miteinander verschiedener Generationen ist heute und in Zukunft weder in-
nerhalb noch außerhalb der Familie selbstverständlich oder automatisch gege-
ben. 
Es braucht Strategien und Impulse, damit aus einem vielfach eingespielten Ne-
beneinander der Generationen ein Miteinander und Füreinander wird. Dieses 
muss zunehmend bewusst gestaltet werden; Anlässe und Räume dafür müssen 
geschaffen und bereitgestellt werden. 

 
These 3: 
Kirche und insbesondere jede einzelne kirchliche Gemeinde muss und kann stär-
ker als bisher ein Impulsgeber für solidarische Beziehungen der verschiedenen 
Generationen und für intergenerationelles Lernen sein: 
• Das Miteinander der Generationen gehört nicht nur zu ihrem Wesen, sondern 

ist auch Kennzeichen der ersehnten Heilszeit. 
• Kirche und ihre Gemeinden verfügen immer noch über nahezu ideale Voraus-

setzungen, um zu einem Vorreiter gelebter Solidarität zwischen den Generati-
onen zu werden. 

• Das Anliegen „Miteinander der Generationen“ sollte strukturell verankert wer-
den, idealer Weise in der Sacharbeit der Pfarrgemeinderäte. 

 
 
IV. Lebenslaufplanung und Arbeitszeitmodelle 

Globalisierung und Liberalisierung der Märkte, neue technologische Entwicklun-
gen, zunehmende Spaltungen der Gesellschaften zwischen Reichtum und Armut, 
Individualisierung und der demographische Wandel sind wesentliche Bestim-
mungsfaktoren aktueller Entwicklungen. Diese Thesen plädieren für einen Ein-
stieg in eine umfassendere Lebenslaufpolitik. Die aufgestellten Forderungen rich-
ten sich natürlich auch an alle kirchlichen Arbeitgeber. 
 
These 1: 
Bildung ist eine der wichtigsten Ressourcen des Lebens. Die steigende Lebenser-
wartung zwingt und erwartet von den Menschen, sich lebenslang auf neue Situa-
tionen in Beruf, Familie, Umwelt und Gesellschaft einzustellen. 
Um die Ressource Bildung auf der Basis von Schule und Ausbildung zu erhalten 
und für veränderte Herausforderungen zu qualifizieren, braucht es ein Bildungs-
freistellungsgesetz zur altersgerechten beruflichen und politischen Weiterbildung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vielleicht sogar in Kombination mit 
der betrieblichen Fort- und Weiterbildung. 
 
These 2: 
Die Erwerbsarbeit ist derzeit der bestimmende Faktor, da durch sie Einkommen, 
soziale Sicherheit, soziale Anerkennung, Prestige und die gesellschaftliche Stel-
lung zugeteilt werden. Erziehung, Familienarbeit und gemeinwesenbezogene Ar-
beit (Ehrenamt) schaffen generationenübergreifend neue Formen von „Leben und 
Arbeiten“ (work life balance), die durch Erwerbsarbeit nicht abgedeckt sind. 
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Erziehungs-, Pflege- und verstärkte Gemeinwesenarbeit sind für die zukünftige 
Entwicklung der Gesellschaft eine wesentliche Grundlage. Um sie zu festigen, 
sind 
• Lebensarbeitszeitmodelle mit dem Ziel einer familiären Verantwortlichkeit in 

allen Lebensphasen verstärkt umzusetzen,  
• partnerschaftliche Erziehungsarbeit und intensivierte Gemeinwesenarbeit als 

wesentliche Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft anzu-
erkennen, 

• Teilzeit- und Lebensarbeitszeitmodelle mit dem Ziel einer „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“ zu erweitern,  

• die Anerkennung von Erziehungs- und Pflegeleistungen auszubauen und  
• Rahmenbedingungen zur Freistellung für ein ehrenamtliches Engagement 

auszugestalten. 
 
These 3: 
Änderungen von Kriterien der Anspruchsberechtigungen, Verschiebebahnhöfe 
von Leistungen zwischen den sozialen Sicherungssystemen und Privatisierung 
von gesellschaftlichen Herausforderungen in der Pflege sind Ausdruck kurzfristi-
ger Entscheidungen. Politische Entscheidungen sind künftig in eine „Lebenslauf-
politik“ nachhaltig einzubetten, um jedem Einzelnen eine menschenwürdige Ge-
staltung des Erwerbslebens und der Zeit danach zu ermöglichen. 
Die Spaltungen zwischen sicheren und prekären Arbeitsverhältnissen müssen 
abgebaut werden, wozu die Einführung eines einheitlichen gesetzlichen Mindest-
lohns erforderlich ist. Leiharbeit ist bei gleichzeitiger Stärkung der Mitbestim-
mungsrechte einzuschränken, eine missbräuchliche Nutzung von Werkverträgen 
ist zu verhindern und befristete Arbeitsverträge sind zu reduzieren. Gefordert 
sind Arbeitsplätze mit Zukunftsperspektive, die auf Dauer den Lebensunterhalt 
einer Person sicherstellen, eine Familiengründung ermöglichen, deren soziale Si-
cherung gewährleisten und menschenwürdige Arbeitsbedingungen einschließen. 
 
These 4: 
Die Rente mit 67 ist nur zu rechtfertigen, wenn genügend Arbeitsplätze für Ältere 
in quantitativer und qualitativer Hinsicht (Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Ge-
sundheitsmanagement, Fortbildung etc.) zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
V. Offene Seniorenarbeit in kommunaler Vernetzung 

These 1:  
Seniorenarbeit bleibt ein klassisches Feld des Engagements von Pfarrgemeinden. 
Sie stellt einen Teilaspekt des diakonischen Auftrages der Pfarrgemeinde dar. 
Dieser Grundvollzug von Kirche kann im Sinn praktischer Nächstenliebe nicht de-
legiert werden. Gleichzeitig dürfen Kommunen nicht aus ihrer gesetzlichen Ver-
antwortung entlassen werden. 
 
These 2: 
Dennoch ist zu beobachten, dass Pfarrgemeinden als Akteure auf diesem Feld 
zunehmend von den Kommunen abgelöst werden. Deshalb müssen die Pfarrge-
meinden in diesem Prozess die aktive Mitgestaltung auf Augenhöhe anstreben. 
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These 3: 
„Seniorenarbeit“ als Arbeit in Netzwerken gewinnt an Bedeutung, gerade auch in 
Pfarrgemeinden. Sie müssen sich aktiv, anwaltschaftlich und mit eigenem Profil 
in das örtliche Netzwerk einbringen. Die veränderten Einstellungen, Bedürfnisse 
und Lebenssituationen alter Menschen müssen dabei berücksichtigt werden. 
Nachhaltige Seniorenarbeit in Pfarrgemeinden braucht die Zusammenarbeit von 
Ehrenamt und Hauptamt sowie die Verankerung in einem pastoralen Konzept. 
Sie muss sich über die Grenzen der Pfarrei hinweg mit allen Institutionen wie 
zum Beispiel Caritas, Sozialverbänden und Bildungswerken vernetzen. 
Das immer größer werdende Potenzial dieser Personengruppe in der dritten Le-
bensphase sollte für eine Einbindung in ehrenamtliches Engagement genutzt 
werden. Dabei sind die Fähigkeiten und Talente zu berücksichtigen. Pfarrgemein-
den sind dazu aufgerufen, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. 
 
 
VI. Gebrechlichkeit und Pflege 

These 1: 
„Beziehungsweise alt werden“ – Pflege als Beziehungsarbeit 
Pflege umfasst Pflege des Körpers und der Seele der Patienten gleichermaßen. 
Darüber hinaus zählt die soziale Betreuung der Angehörigen ebenso zu den Auf-
gaben von Pflegenden. Die wahrscheinlich größte Herausforderung in der statio-
nären Altenhilfe sind der Umgang mit demenziell veränderten Senioren und der 
hohe Anteil an multimorbiden Pflegebedürftigen mit Bedarf an Palliativpflege. Die 
Palliativversorgung und Sterbebegleitung nehmen seit Jahren einen immer grö-
ßeren Stellenwert in der stationären Altenhilfe ein. Der Anteil Sterbender im Pfle-
geheim nimmt stetig zu. Das bedeutet für das Pflegepersonal neben hoher Fach-
kenntnis in Palliativ-Care auch einen hohen Grad an seelischer Belastbarkeit. Die 
Balance von Nähe und Distanz muss täglich neu gefunden werden. Das Miterle-
ben des kontinuierlichen Abbaus eines Menschen, der einem inzwischen sehr ver-
traut ist, ein langwieriger Sterbeprozess und häufig hilflose, Trost suchende An-
gehörige, gehören ebenso zum Alltag wie die schönen und freudigen Erlebnisse 
und Erfolge in der Altenpflege. 
 
These 2: 
Nur unter verbesserten Rahmenbedingungen lässt sich eine qualifizierte Pflege 
und Betreuung gestalten. 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einem Alten- und Pflegeheim beträgt 
gut zweieinhalb Jahre. Trotz überwiegend bestehender Pflege und Pflegebedürf-
tigkeit soll das Wohnen und Leben dennoch im Mittelpunkt einer stationären Al-
tenhilfeeinrichtung stehen. Zur Umsetzung entsprechender Versorgungskonzepte 
ist qualifiziertes Fachpersonal in Pflege und sozialer Betreuung unerlässlich. Glei-
chermaßen bedarf es baulicher Anpassung an die Bedürfnisse der Bewohner nach 
Leben in Privatheit, Gemeinschaft und Öffentlichkeit. Erforderlich zur Optimie-
rung der Rahmenbedingungen sind unter anderem:  
• Refinanzierung auch von akademisch qualifiziertem Fachpersonal 
• Staatliche Förderung der Investitionskosten 
• Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistungen 
• Solide finanzielle Ausstattung der professionellen und der ehrenamtlichen 

Pflege (zum Beispiel der Demenzbegleiter), das bedeutet eine Umsetzung der 
Palliative-Care-Standards und eine angemessene Bezahlung des Pflegeperso-
nals 

• Für eine geschlechtsspezifische Pflege braucht es mehr Männer im Pflegeberuf 
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Eine Institutionalisierung der professionellen Praxisbegleitung des Pflegeperso-
nals ist unumgänglich. Die professionelle Pflege stellt keinen Ersatz für die häus-
liche Pflege dar, sondern hat eine eigene Qualität. 
 
These 3: 
Es braucht ein akkreditiertes Bewertungssystem, das eine methodisch seriöse 
Beurteilung von Ergebnisqualität für die stationäre Altenhilfe zulässt. Die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse müssen in ein solches Bewertungssystem einfließen 
und es somit verändern. Erst so kann es zu einem Analyse- und Steuerungsin-
strument werden. 
Die bisherige Benotung der Altenhilfeeinrichtung verzerrt häufig das Bild über 
Ergebnis- und Lebensqualität in den Heimen. Dies trägt dazu bei, Pflege auf das 
Niveau einer reinen Dienstleistung zu reduzieren. Die Pflegedokumentation wird 
überbewertet und das neue Prüfinstrument schafft einen bürokratischen Mehr-
aufwand, der das Pflegepersonal zunehmend länger mit bewohnerfernen Aufga-
ben belastet. Dieses Prüfinstrument trifft keine Aussage über die tatsächliche 
Wirksamkeit pflegerischer Interventionen, also über das, was beim Bewohner an 
pflegerischen Maßnahmen und Betreuungsleistungen tatsächlich als gutes oder 
schlechtes Ergebnis ankommt. 
 
 
VII. Qualifizierung von Mitarbeitenden in der Seniorenarbeit 

These 1: 
Um Mitarbeitende zu gewinnen, braucht es attraktive Aufgaben und entspre-
chende Rahmenbedingungen in unseren Pfarrgemeinden und Verbänden. Diese 
sollten das gleichrangige Nebeneinander verschiedener Formen des Engage-
ments, das Miteinander von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, spirituelle Be-
gleitung und Qualifizierungsmöglichkeiten beinhalten. 
 
These 2: 
Unsere Qualifizierungsangebote sind geprägt durch unser biblisch-christliches 
Menschenbild, das durch eine wertschätzende Haltung und die Anerkennung von 
Person und Tätigkeit deutlich wird. Teilnehmende entdecken ihre eigenen Stär-
ken und entwickeln Respekt für die Stärken der Anderen. So bereichern sie auch 
ihr eigenes Leben und gestalten als kompetente Akteure ihr ehrenamtliches En-
gagement. 
 
These 3: 
Qualifizierung ist Teil einer Anerkennungskultur, die immer mehr ein Auswahlkri-
terium für ehrenamtliche Tätigkeit wird. Qualifizierte Mitarbeitende sind die beste 
Werbung für weitere Mitarbeitende. 
 
These 4: 
Berufliche Tätigkeit in der Altenarbeit muss endlich mit einer hohen fachlichen 
Qualifizierung und gesellschaftlicher Anerkennung verbunden sein. Dazu sind ein 
durchdachtes Fortbildungskonzept, die Förderung zum Erlernen von Deutsch für 
ausländische Pflegekräfte sowie eine gerechte Bezahlung aller Pflegekräfte not-
wendig. 
 
 
Von der Mitgliederversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern am 

16. November 2013 in Neumarkt in der Oberpfalz mehrheitlich bei zwei Gegenstim-
men beschlossen. 


