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Prof. Dr. Andreas Kruse leitet das Institut für Gerontologie 
der Universität Heidelberg. Er war und ist unter anderem 
Mitglied der Sachverständigenkommission des 8. Famili-
enberichts (zuständig für das Kapitel „Zeit für Pflege“) und 
der Sachverständigenkommissionen zum Altenbericht.

Prof. Kruse betonte sein Anliegen, im Familienbericht die 
Perspektive des Alterns stark zu machen – und zwar we-
niger die Defizite des Älterwerdens sondern vielmehr die 
Ressourcen, über die Ältere verfügen. Die Familienbe-
richtskommission habe sich der Tatsache stellen wollen, 
dass es immer mehr Ältere gibt. Dadurch entstehe vor 
allem im hohen Alter einerseits ein größerer Bedarf an 
Hilfe und Pflege, jedoch hätten die Älteren auch viel zu 
geben – Zeit, Geld, geistige und emotionale Ressourcen – 
gerade an die ressourcenschwächeren Jüngeren. Und 
der Wunsch nach dieser „Generativität“, so Kruse, sei 
empirisch erwiesen. 

Doch wie sieht es mit der Umsetzung aus? Wie nutzen 
die Älteren ihre Ressourcen für zivilgesellschaftliches 
Engagement? Der deutsche Freiwilligensurvey habe 
laut Kruse ergeben, dass ein beträchtlicher Anteil der 
Älteren sich für andere einsetzt. Nur �4 Prozent der über 
65-Jährigen seien in keiner Weise gesellschaftlich en-
gagiert. Davon wäre durchaus ein beträchtlicher Anteil 
zwar bereit, etwas zu tun, es fehle aber an Angeboten. 
Dies sei Anlass genug, sich intensiver mit den „Zeitum-
verteilungspotenzialen“ zwischen den Generationen zu 
beschäftigen. Prof. Kruse stellte dazu fünf Thesen zur 
Diskussion.

1. Es treten vermehrt Zeitkonflikte in Familien auf, die 
mit monetären Aspekten zu tun haben.

Ein Einkommen reiche schon heute vielen Eltern nicht 
mehr aus, um den Familienunterhalt zu sichern. Deshalb 
müssten häufig beide Partner erwerbstätig sein, was 
unweigerlich zu Zeitkonflikten und Vereinbarkeitsproble-
men führe. Oder die Familiengründung werde erst ein-
mal verschoben, um im Beruf Fuß zu fassen. 

Prof. Dr. Andreas Kruse:  
„Wir brauchen mehr geteilte Verantwortung.“

Hintergrund

Im Frühjahr �0�� erschien der 8. Familienbericht der 
Bundesregierung. Er thematisiert die Zeitkonflikte, die in 
Familien auftreten und sieht die Lösung dieser Konflikte 
im Potential des bürgerschaftlichen Engagements älterer 
Menschen. Doch passen die Strukturen ehrenamtlichen 
Engagements zu den Bedürfnissen der Familien? Und 
besteht nicht die Gefahr, dass der Staat sich damit aus 
der Verantwortung für Familien zurückzieht? Mithilfe von 
Inputs und Vorträgen diskutierten die Teilnehmer/innen 
in kleinen Tischgruppen.
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Dieses Dilemma könnte gelöst werden, indem die Lohn-
niveauentwicklung im Lebensverlauf umgekehrt oder zu-
mindest so verändert wird, dass jungen Menschen mehr 
Geld zur Verfügung stünde. 

2. In diese Zeitkonflikte können ältere Menschen 
eingreifen.

Prof. Kruse betonte, er stelle den grundlegenden Fürsor-
geauftrag des Staates nicht in Frage. Wenn es bei den 
Älteren jedoch den Wunsch gebe, sich zu engagieren, 
könne der Staat diesen Wunsch in für Familien förder-
liche Bahnen lenken – und junge Familien könnten da-
von profitieren. 

Lohnniveauentwicklung im Lebensverlauf umkehren

Natürlich müsse der Einsatz freiwillig bleiben und könne 
kein Ersatz für sozialstaatliche Aufgaben sein. 

Engagement zu Familien umlenken
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3. Im höheren Lebensalter gibt es zum Teil bemer-
kenswerte zeitliche Ressourcen.

Viele Ältere fragten sich nach dem Renteneintritt, ob sie 
nun nicht mehr gebraucht würden oder nichts mehr wert 
seien. Im freiwilligen Engagement könnten die Älteren 
erfahren, dass sie sehr wohl noch gebraucht würden 
und ihr Einsatz wertgeschätzt werde. 

5. Geteilte Verantwortung muss stärker gelebt  
werden.

Die Gesetzliche Pflegeversicherung in ihrer derzeitigen 
Form, meinte Prof. Kruse, könne die demografiebe-
dingten Probleme nicht alleine lösen. Ein wichtiger zu-
sätzlicher Baustein könne die Nachbarschaftshilfe sein. 
Denn Unterstützungsbedarf bestehe im Alter nicht erst 
bei Pflegebedürftigkeit im Sinne des Pflegeversiche-
rungsgesetzes. 

Sozialräumliche Unterstützungsnetzwerke könnten ei-
nen großen Beitrag für eine Pflege im Quartier leisten. 
Solche Netzwerke bestünden idealerweise sowohl aus 
professionellen Kräften, Familien sowie freiwilligen Hel-
fern. Die Kommunen sollten diese Hilfen fördern. 

Prof. Dr. Ursula Lehr gründete das Heidelberger Institut 
für Gerontologie. 1989 initiierte sie als Bundesfamilien-
ministerin den ersten Altenbericht der Bundesregierung. 
Seit 2009 ist sie die Vorsitzende der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO).

Warum leiden Familien unter Zeitnot? Woher kommt der 
Stress? Nach Prof. Lehr ist es in erster Linie die gemein-
sam verbrachte Zeit, an der es den Familien mangelt, 
denn die Bedürfnisse von Familien kollidierten mit den 
Zeitregimes anderer Lebensbereiche. Einige davon seien 
fremdbestimmt, andere wiederum selbstgemacht.

Ältere Menschen verfügen im Vergleich zur erwerbs-
tätigen Generation über eine größere Zeitsouveränität, 
zitierte Prof. Lehr den 8. Familienbericht. Sie könnten 
wählen, was sie und wie lange sie etwas tun wollen. Das 
eröffne Chancen für eine Entlastung der Familien, wenn 
es gelänge, die Zeit älterer Menschen für verwandt-
schaftliche Dienste, im Rahmen einer Nachbarschafts-
hilfe oder für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen. 
Wären also die Probleme gelöst, wenn man Ältere für 
ein Engagement für Familien gewinnen könnte?

die Großeltern häufig mehr als sie nehmen, sie würden 
nur selten als „Zeitspender“ erlebt. Die Unterstützung 
sei vielmehr finanzieller und instrumenteller Art. Dabei 
gehe es in erster Linie um allgemeine Ratschläge oder 
die Unterstützung bei Anschaffungen und finanziellen 
Problemen.

Prof. Dr. Ursula Lehr:  
„Wichtig sind engagementfördernde Strukturen.“

Viele der Älteren, auf die der Bericht abziele, seien Groß-
eltern. Dank der Zunahme der Lebenserwartung erlebe 
man heute eine längere Zeit das Großwerden der Enkel, 
wenn auch weniger direkt als früher. Großeltern seien 
jedoch häufig noch berufstätig. Selbst wenn sie vor 
Ort seien, könnten sie daher oft keine Tagesbetreuung 
der Enkel übernehmen. Hinzu kämen weitere Verpflich-
tungen und rege Freizeitaktivitäten. Dennoch geben 

Großeltern haben viel zu geben.

Dennoch gebe es auch große zeitliche Ressourcen bei 
den Älteren. Die Bereitschaft, etwas zu tun, sei groß und 
viele Ältere engagierten sich bereits, z.B. in „Großeltern-
diensten“, als Mentoren oder Paten für Jugendliche, für 
andere Senioren und Pflegebedürftige etc. Für viele fehle 
es jedoch an den richtigen Gelegenheiten und Anreizen.

Dabei sei der Gewinn auch für die Älteren groß. Enga-
gement sei eine wechselseitige Tauschbeziehung: Die 
Familien erfahren Unterstützung, die Älteren gewinnen 
an Lebensqualität und sozialer Teilhabe. Wichtig wäre 
daher eine „engagementfördernde Infrastruktur“: Koor-
dinationsstellen mit handfesten Informationen, klaren 
Aufgabenprofilen sowie organisatorischen Hilfestel-
lungen, Fortbildungsmöglichkeiten und ein geregeltes 
Miteinander zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen. 
Es mangele jedoch an der Umsetzung, so Prof. Lehr. 
Wenn die Zeitprobleme  der Familien als politische Auf-
gabe begriffen würden, könnten die nötigen Verände-
rungen auf den Weg gebracht werden.  

Mangel an Chancen und Anreizen für das Engagement

Zeitprobleme von Familien müssen als politische Aufgabe 
begriffen werden, nur so entstehen Veränderungen.

Prof. Kruse verwies darauf, dass ein sehr hoher Anteil 
der hochaltrigen Pflegebedürftigen zuhause von ihren 
nahen Angehörigen versorgt werde – die in der Regel 
selbst meist älter als 55 Jahre seien. Hierin zeige sich 
schon das große Engagement von Älteren. 

4. Pflege wird auf immer weniger Schultern verteilt.

Die Pflege der eigenen Eltern gewinne im mittleren Le-
bensalter an Bedeutung. Aufgrund des demografischen 
Wandels reduziere sich der Anteil der potentiell Pfle-
genden gegenüber dem Anteil der Hochaltrigen. 

Teilhabe durch Engagement umsetzen

Zudem wirke sich die zunehmende räumliche Mobilität 
aus. Zwar sei Alter nicht mit Pflegebedürftigkeit gleich-
zusetzen, aber wenn Pflege doch nötig wird, ruhe die 
Verantwortung häufig nur auf einer Hauptpflegeperson, 
die stark unter Druck gerate bei der Vereinbarkeit von 
Pflege, Beruf und Familie.

Pflegeverantwortung umverteilen

Die zentrale Frage: Was ist jeder Einzelne bereit, der Gesell- 
schaft zu geben?

Zusammenfassend betonte Prof. Kruse, dass Bürger-
schaftliches Engagement nicht nur dazu in der Lage sei, 
die Familien zu entlasten, sondern ebenso neue Impulse 
bringe, indem Kontakte außerhalb der Familie geknüpft 
würden. Es könne Kreativität freisetzen und Potentiale 
für Lebensqualität und Lebensfreude auf beiden Seiten 
schaffen. Dies sei das Wichtige am Konzept des Bürger-
schaftlichen Engagements. Ohne dies könne das demo-
grafische Dilemma nicht bewältigt werden. Die zentrale 
Frage laute daher: Was ist jeder Einzelne bereit, der Ge-
sellschaft zu geben?
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Prof. Dr. Micheal Opielka lehrt Sozialpolitik an der Ernst-
Abbe-Fachhochschule Jena und leitet das IZT - Institut 
für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. 
Forschungsschwerpunkte bilden Fragen der Sozialstaat-
lichkeit und der Familienpolitik.

Prof. Opielka widmete seinen Vortrag der Frage, ob sich 
der Staat, wenn er die Älteren in die Verantwortung für 
Familien nimmt, nicht aus der Verantwortung zurückzie-
he. Hierzu sowie zu der Frage, in welcher Form der Staat 
seine Verantwortung gegenüber den Familien wahrneh-
men soll, stellte er drei Thesen zur Diskussion.

1. Die monetäre Anerkennung von Sorgearbeit redu-
ziert die Zeitkonflikte der Familien.

Elterngeld, Landeserziehungsgeld oder Betreuungsgeld 
– diese Modelle „bezahlter Elternschaft“ verdeutlichten, 
dass der Staat Familienarbeit nicht als reine Privatsache 
begreift, sondern Eltern gezielt fördert. Das gleiche gelte 
für Familienpflegezeit und Pflegegeld bei der Angehöri-
genpflege. Diese Vergütungen, gegebenenfalls gekop-
pelt mit zeitpolitischen Maßnahmen, ermöglichen es 
den Eltern oder pflegenden Angehörigen, sich zeitweise 
stärker bzw. vorrangig der Kindererziehung oder Pflege 
zu widmen.

2. Es ist sozial- und bildungspolitisch nicht begründ-
bar, Geld- und Dienstleistungen alternativ zu stellen.

Der eigentliche Zielkonflikt, so Opielka, liege nicht auf 
der Konfliktlinie Dienstleistung (z.B. Kitaausbau) oder 
Geldleistung (z.B. Betreuungsgeld), sondern bei der Um-
verteilung zwischen Älteren und Jüngeren. Dennoch 
werde in der Öffentlichkeit die Diskussion geführt, ob die 
monetäre Anerkennung von Familienarbeit der frühkind-
lichen Entwicklung schade oder sie fördere. Es seien je-

Prof. Dr. Michael Opielka:  
„Zieht sich der Staat aus seiner sozialen Verantwortung zurück?“

Friederike von Borstel, Referentin für Bürgerschaftliches 
Engagement beim Diakonischen Werk Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz (DWBO), koordiniert das 
Projekt Haltestelle Diakonie. Freiwillig Engagierte betreu-
en Menschen mit Demenz, die zu Hause leben.

Haltestelle Diakonie bietet ein über die Jahre gewach-
senes System ehrenamtlicher Unterstützung für Men-
schen mit Demenz und deren Angehörige in Berlin und 
Brandenburg. Das Angebot richtet sich an pflegebedürf-
tige Personen, die zu Hause leben und deren Lebensum-
feld durch die Krankheit eingeschränkt ist. Durch die 
kognitiven Einschränkungen leben deren Angehörige 
in ständiger Sorge und Anspannung. Pflegerische und 
hauswirtschaftliche Aufgaben werden nicht übernom-
men. Damit steht das Angebot nicht in Konkurrenz zu 
professionellen Pflegeleistungen. Ziel ist es, für Pflege-
bedürftige wie Angehörige die Lebensqualität zu verbes-
sern, einerseits durch personenzentrierte Betreuung und 
andererseits durch Ermöglichen von selbstbestimmten 
Zeitressourcen. Die freiwillig Engagierten selbst werden 
ebenfalls als Zielgruppe gesehen, da sie mit ihrem Enga-
gement gesellschaftliche Teilhabe sowie Wertschätzung 
und Anerkennung erfahren. Die Freiwilligen sind meist 
im Alter 55+, zu einem Drittel (Früh)Rentnerinnen und 
Renter, eine weitere Gruppe ist auf Transferleistungen 
angewiesen.

Die stundenweise Betreuung erfolgt individuell zu Hause 
oder in einer wohnortnahen Gruppe. Die Bedürfnisse der 
Person mit Demenz stehen im Mittelpunkt. In der Regel 
besucht die/der Ehrenamtliche ihre/n/seine/n persön-
lichen Klienten/in einmal oder mehrmals pro Woche in 
der Regel für zwei Stunden. 

Frau von Borstel betonte, freiwilliges Engagement leiste 
einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe 
von Menschen mit Demenz. Mit dem jeweils eigenen 
biografischen und sozio-kulturellen Hintergrund können 
die Ehrenamtlichen mit ihren anderen Perspektiven und 
Sichtweisen eine intensive und vertrauensvolle Bezie-
hung zur Person mit Demenz entwickeln. Sie sind damit 
Teil des Pflege- und Betreuungssettings. Ehrenamtliches 
Engagement kann jedoch in keinem Fall Ersatz für Er-
werbsarbeit sein. Die Arbeit der Freiwilligen gibt es auch 
nicht zum Nulltarif. Denn Freiwillige benötigten fach-
liche Begleitung und Koordination, neben der Erstattung 
von Aufwendungen. Von Borstel war überzeugt, dass 
freiwilliges Engagement unter den Vorzeichen des de-
mografischen Wandels ein wichtiges Bindeglied in der 
sich weiter individualisierenden Gesellschaft sei. 

Friederike von Borstel:  
„Freiwilliges Engagement ist ein wichtiges Bindeglied.“

Wohlfahrt entsteht erst aus dem Dreiklang von Familie, 
Freiwilligen und Fachkräften. Der Staat nimmt seine Ver-
antwortung wahr, wenn er Rahmenbedingungen dafür 
schafft.

doch zwei unterschiedliche Ansprüche, die unabhängig 
voneinander berechtigt und abzuwägen seien. Für beide 
Elemente des Welfare-Mix – Geld- und Dienstleistungen 

– gebe es gute Argumente. Und über beide Elemente 
stelle sich der Staat seiner Verantwortung für Familien.

3. Freiwilliges Engagement unterstützt Familien im 
Lebenslauf, wenn auch die entsprechende Infrastruk-
tur vorhanden ist.

Besonderes Augenmerk müsse auf das „Dreieck der 
Koproduktion“ zwischen Fachkräften, Familien und 
Freiwilligen, und deren Kooperation gelegt werden. Die 
Familien seien das traditionelle und quantitativ domi-
nierende Hilfesystem im Care-Sektor. Die Freiwilligen 
verkörperten Solidarität über Familiengrenzen hinaus,  
Fachkräfte repräsentierten aktuelles, kollektives Erfah-
rungswissen einer arbeitsteiligen Spezialisierung. Alle 
drei Gruppen leisten einen ganz eigenen Beitrag. Ihre 
Vernetzung trage so zur Entlastung von Angehörigen bei, 
beispielsweise durch erhöhte Chancen auf Erhalt der 
Selbstständigkeit und Lebensqualität von Menschen mit 
Demenz. Die staatlich-öffentliche Verantwortung liege 
darin, vernetzende Infrastrukturen und informelle Hilfen 
bereit zu stellen. 

Qualitätsgesicherte Betreuung durch freiwillig Engagier-
te ist nicht zum Nulltarif zu haben.

Weder die finanziellen Anreize zur Familienarbeit noch 
die Förderung des freiwilligen Engagements seien daher 
als Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung zu 
verstehen. Der Staat habe sogar verstärkt die Aufgabe, 
eine qualitativ hochwertige, professionelle Infrastruktur 
zur Verfügung zu stellen. Die Wohlfahrtsproduktion kön-
ne aber nicht nur über diesen Weg sichergestellt werden. 
Vielmehr sei Wohlfahrt als Koproduktionsleistung von 
Fachkräften, Familien und Freiwilligen zu betrachten. In-
dem der Staat dies anerkenne und Bedingungen dafür 
schaffe, dass jedes der drei Elemente seiner Funktion 
nachkommen könne, nehme er ausdrücklich seine sozi-
ale Verantwortung für die Familien wahr.

Die freiwillig Engagierten werden zu Beginn der Tätigkeit 
mit einer sechstägigen Schulung mit dem Schwerpunkt 
Kommunikation mit Menschen mit Demenz qualifiziert.
Am jeweiligen Projektstandort gibt es eine hauptamt-
liche Fachkraft, die die Ehrenamtlichen anleitet und be-
gleitet. An �� Standorten betreuen 450 Ehrenamtliche 
550 Klientinnen und Klienten und leisten so pro Jahr 
45.000 Betreuungsstunden. Dabei werden sie begleitet 
von �� hauptamtlichen Koordinator/innen (Fachkräften) 
mit insgesamt �4 Vollzeitstellen. 
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Neben den Expertenvorträgen boten Tischgruppendiskus-
sionen den Tagungsteilnehmer/innen die Möglichkeit, zu 
den Fragestellungen, ihre Expertise und Erfahrungen stär-
ker in die Debatte einzubringen. In Gruppen von vier bis 
sieben Personen wurden drei Fragenkomplexe diskutiert. 
Die wichtigsten Aspekte und Argumentationslinien wur-
den festgehalten und an Pinnwänden ausgestellt. 

Fragekomplex I: Können die Älteren den 
Familien aus der Zeitnot helfen?

Einleitung zur Diskussion: Der aktuelle Familienbericht 
verweist gezielt auf die gesellschaftliche Mitverant-
wortung der Älteren – und fordert von ihnen nicht nur 
mehr bürgerschaftliches Engagement, sondern auch 
eine entsprechende Lebensführung. Ältere sollen Ihre 
Gesundheit pflegen und Verantwortung übernehmen in 
der Gesellschaft. Sie sollen ihre Zeit in den Dienst der 
Familien stellen und diese vor allem bei der Pflege entla-
sten. Auch mögliche Anreizstrukturen zur familienunter-
stützenden Verwendung von Zeit werden diskutiert, wie 
Zeitkonten, Zeittauschbörsen oder die Anrechnung bei 
der Rente. Im Fokus dieser Empfehlungen stehen jene 
Älteren, die bereits das Rentenalter erreicht haben und 
aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Aber gibt es 
tatsächlich eine soziale Mitverantwortung der Älteren 
für die Familien? Wie lässt sie sich begründen und was 
macht sie aus? Über welche Ressourcen verfügen die 
Älteren überhaupt? Und wie können sie diese zur zeit-
lichen Entlastung der Familien einbringen?

Eine der beiden Diskussionsgruppen zu dieser Fragestel-
lung begann mit einem Konsens: Ältere haben eine sozi-
ale Mitverantwortung. Und diese soziale Mitverantwor-
tung betreffe nicht nur die eigenen Familien, sondern die 
Gesellschaft im Allgemeinen. Dies sei auch der Grund, 
dass Ältere sich tatsächlich über die Familien hinaus en-
gagieren. Es wurde jedoch eingewandt, dass die Älteren 
sich ungern zu einem solchen Engagement verpflichten 
ließen. Die Freiwilligkeit müsse im Vordergrund stehen. 
Denn: Die Älteren hätten in der Vergangenheit bereits 
viele Pflichten erfüllt. Sie seien für ihre Kinder und El-
tern da gewesen und wollten nun zum Lebensende aus 
der Pflicht entlassen werden. Dies bedeute jedoch nicht, 
dass sie nicht bereit seien, Verantwortung zu überneh-
men. Sie würden dieses jedoch gerne freiwillig tun und 
sollten daher motiviert und nicht verpflichtet werden.

Freiwilligkeit sei auch deshalb sehr wichtig, da sich die 
Möglichkeiten des Engagements auch sehr stark un-
terschieden. Man müsse bedenken, dass „die Älteren“ 
keine homogene Gruppe ausmachten. Es gebe die so-
genannten „jungen Alten“, die „alten Alten“, arme und 
wohlhabende, rüstige und pflegebedürftige Ältere und 
so weiter. Man könne nicht allgemein davon sprechen, 
dass Ältere vielfältige Ressourcen haben, die sie in den 
Dienst der Gemeinschaft stellen können.

Für diejenigen Älteren, die über Ressourcen verfügen, 
die sie weitergeben möchten, stelle sich die Frage, auf 
welche Art und Weise sie dies tun können. Das Ehrenamt 
müsse organisiert werden, damit Engagement möglich 
sei. Hierzu wurde das Konzept der „caring community“ 
in die Diskussion eingebracht, in der Ältere nicht nur in 

Tischgruppendiskussionen der eigenen Familie helfen, sondern auch in anderen, z.B. 
in der Nachbarschaft. Würde ein „Samen der Gemein-
schaft“ erzeugt, dann entwickle sich häufig ein „Flow 
des Ehrenamtes“. Ein Beispiel für einen Impulsgeber, der 
die Menschen miteinander zu verbinden in der Lage ist, 
seien die Mehrgenerationenhäuser. Auch Vermittlungs-
agenturen und Ehrenamtslotsen könnten dies leisten. 
Insgesamt seien in jedem Fall professionelle Strukturen 
notwendig. Es liege auch eine besondere Verantwortung 
der staatlichen und kommunalen Ebene darin, solche 
Programme und Projekte stärker zu fördern.

Fragekomplex II: Wie können Familien 
von der Umverteilung von Zeit profitieren?

Einleitung zur Diskussion: Zur Lösung der Zeitkonflikte 
in Familien fordert der achte Familienbericht die Umver-
teilung von Zeit zwischen den Generationen. Nach dem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben sollen die Älteren 
ihre Zeitressourcen den Familien zur Verfügung stellen, 
um sie vor allem bei der Pflege zu entlasten. Genannt 
wird im Familienbericht auch die Umverteilung von Zeit 
zwischen den Geschlechtern. Frauen und Mütter sollen 
dadurch mehr Zeit für den Beruf erhalten sowie Män-
ner und Väter den Familienalltag stärker miterleben und 
mitgestalten können. Wie können Familien als ganzes 
sowie ihre einzelnen Mitglieder von einer Umverteilung 
von Zeit profitieren? Wie lässt sich die Umverteilung von 
Zeit zwischen den Generationen und zwischen den Ge-
schlechtern realisieren? Welche gesellschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen sind dafür notwendig? 

Die Diskussionsteilnehmer/innen sahen bei den Rah-
menbedingungen den Sozialstaat in der Verantwortung: 
Durch zeitpolitische Maßnahmen müsse er die Möglich-
keiten schaffen, dass Menschen über den Lebensverlauf 
hinweg die Verteilung von Erwerbsarbeit und Famili-
enaufgaben besser managen könnten. Es wurden das 
Recht auf Teilzeit genannt oder die Eltern- und Famili-
enpflegezeitgesetze. Zwar gebe es diese Möglichkeiten 

bereits, doch die Umsetzung sei immer noch nicht ideal, 
beispielsweise wenn es um die Rückkehrmöglichkeiten 
in den Beruf ginge. Um mehr Spielraum für ein gutes 
Zeitmanagement zu schaffen, seien jedoch auch andere 
Akteure gefragt, zum Beispiel der öffentliche Personen-
nahverkehr. Insbesondere im ländlichen Raum müsse 
dieser besser an den Rhythmus von Familien mit berufs-
tätigen Eltern angepasst werden. Auch besser geregelte 
Schul- und Ferienzeiten würden den Familien mehr Zu-
verlässigkeit gewährleisten. 

Hindernisse für ehrenamtliches Engagement würden 
jedoch nicht nur auf der Seite der (potentiellen) Freiwil-
ligen liegen, sondern auch auf der „Empfängerseite“: 
Viele Menschen wollten die Hilfe von Fremden nicht an-
nehmen, da sie dies als Zeichen von Schwäche sähen. 
Außerdem gebe es viele Menschen, die keine Fremden 
in ihre Privatsphäre „eindringen“ lassen möchten. Wenn 
diese Hindernisse jedoch überwunden werden könnten, 
könnten die Älteren den Familien sehr wohl helfen, die 
Zeitnot zu mildern.

Ganz konkrete Modelle, wie dies organisiert werden kann, 
wurden an einem anderen Tisch erörtert, z.B. virtuelle 
Zeitkonten oder die Großelternzeit. Die Verantwortung 
der Älteren, etwas für junge Familien zu tun, wurde hier 
jedoch kritischer gesehen. Gerade bei der Großelternzeit, 
einer Art „Ersatzelternzeit“ für die eigenen Enkel, entzi-
ehe sich der Staat seiner Verantwortung, für sehr junge 
Eltern, die noch in der Ausbildung seien, eine geeignete 
Betreuung oder andere Vereinbarkeitsmodelle anzubie-
ten. Insgesamt bestünde die Gefahr, dass das Enga-
gement der Älteren einen Ersatz für Dienstleistungen 
darstelle, die eigentlich vom Staat bereitgestellt werden 
müssten. An diesem Tisch lautete also das Fazit: Ja, die 
Älteren können Familien aus der Zeitnot helfen. Sie müs-
sen es nicht. Und: Der Staat darf diejenigen Familien, die 
nicht auf die Unterstützung durch die ältere Generation 
zählen können, nicht alleine lassen.

Mehrgenerationenhäuser können Nachbarschaftshilfe  
initiieren.
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Die Diskussionsgruppe hatte die Gesellschaft als Ganzes 
im Blick, als sie betonte: Es dürfen nicht nur Familienmit-
glieder allein zur Unterstützung herangezogen werden. 
Umverteilung von Zeit sei eben eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die nicht nur innerhalb von Familien, 
sondern auch zwischen Familien und „Außenstehenden“ 
geleistet werden müsse. Dies sei wichtig vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels, der die Organi-
sation der Generationenbeziehungen zwischen Alt und 
Jung verändere. Als Gegenmodell zur heute vielfach zu 
beobachteten Anonymität in modernen Gesellschaften, 
entwarf die Gruppe das Bild der „sorgenden Gemein-
schaft“, die so zu verstehen sei, dass die Gemeinschaft 
mittels Ressourcenumverteilung allen Menschen ermög-
licht, ihre Potentiale zu entfalten.

Um die Entfaltung von Potentialen gehe es auch bei der 
Zeitumverteilung zwischen den Geschlechtern. Erstre-
benswert sei es hier, so wurde festgestellt, die Zeitver-
teilung nicht vorzugeben, denn in einer Partnerschaft 
solle diese auf Augenhöhe verhandelt werden. Aber 
auch dazu müssten wieder die Rahmenbedingungen 
stimmen: So seien beispielsweise die Arbeitgeber gefor-
dert, mehr Möglichkeiten für Männer zu schaffen, Fami-
lienverantwortung zu übernehmen. Dies könnten (auch 
für Frauen) flexible Arbeitszeitmodelle leisten. Doch sei 
hier durchaus Vorsicht geboten, denn Flexibilität berge 
auch die Gefahr, sich zu überfordern. Die große Heraus-
forderung bestünde darin, Flexibilität und Verlässlichkeit 
miteinander zu vereinbaren.

Fragekomplex III: Wer sind die zentralen 
Akteure der Familienzeitpolitik – und wie 
können sie zur Lösung von Zeitkonflikten 
beitragen?

Einleitung zur Diskussion: Der 8. Familienbericht kon-
zentriert seine Empfehlungen vor allem auf die Potenti-
ale und Lösungskompetenzen der Zivilgesellschaft. Die 
Älteren sollen ihre zeitlichen Ressourcen zur Verfügung 
stellen, die Kommunen werden angehalten, entspre-
chende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen 
und die verschiedenen familienzeitpolitischen Akteure 
vor Ort zu koordinieren. Und schließlich werden die Fa-
milien selbst zum besseren Zeitmanagement aufgerufen. 
Doch sind das die wesentlichen Akteure, wenn es um 
die Lösung familiärer Zeitkonflikte geht? Was können 
und müssen Politik und Wirtschaft für die Familien tun? 
Wie können weitere gesellschaftliche Gruppen zur zeit-
lichen Entlastung der Familien beitragen?

An einem Tisch wurde die Akteursgruppe der engagier-
ten Mitbürger als wichtige Zeitgeber identifiziert. Damit 
sie wirksam werden könnten, müsse es jedoch mehr Orte 
geben, an denen sich bürgerschaftliches und nachbar-
schaftliches Engagement verwirklichen lasse. Genannt 
wurden die Mehrgenerationenhäuser, die es vielerorts 
bereits gebe. Aber auch andere Modelle von „offenen 
Häusern“ oder Stadtteilzentren seien denkbar. Hier seien 
alle Menschen im Quartier gefordert, sich einzubringen, 
Begegnungen zu ermöglichen und Gemeinschaft zu 
leben. Bei solchen Orten der Begegnung komme noch 
ein weiterer Akteur ins Spiel: Denn die Finanzierung 
der Häuser solle der Staat fördern. Der Staat sei auch 
gefragt, wenn es darum gehe, Maßnahmen zu ergrei-
fen, die das Einkommen von Familien erhöhen, sobald 
ein Kind geboren wird. Die Idee von Prof. Dr. Kruse, die 
Einkommensentwicklung im Lebensverlauf umzukehren, 
wurde sehr kritisch gesehen.

Die Akteure der Familienzeitpolitik, so wurde an einem 
anderen Tisch diskutiert, unterscheiden sich in ihrer 
Rolle als „Taktgeber“, die den Familien bestimmte 
Zeitregimes vorgeben, und als (mögliche) „Konfliktent-
spanner“. „Möglich“ wurde deshalb in Klammern vo-
rangestellt, weil das Potential, die zeitlichen Konflikte 
von Familien zu entspannen, von den entsprechenden 
Akteuren häufig zu wenig oder gar nicht genutzt werde. 
Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich: Viele Akteure 
befinden sich im Spannungsfeld zwischen diesen beiden 
Aufgaben – Taktgeben und -entspannen. Doch welche 
Akteure lassen sich hier überhaupt identifizieren? 

Zunächst wurde die Verantwortung der Arbeitgeber 
diskutiert, die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Fa-
milie oder Pflege zu erleichtern. Für Erwerbstätige sei 
der Beruf der wohl wichtigste Taktgeber, indem er die 
Arbeitszeiten vorgibt. Der Arbeitgeber könne aber auch 
dazu beitragen, zeitliche Konflikte zu vermeiden, wenn er 

Das „optimale“ Verhältnis von Erwerbstätigkeit und 
Familienarbeit wurde kontrovers diskutiert. Einerseits 
wurde Kritik am Individualismus geäußert, der dazu füh-
re, dass die Leute ihrer individuellen Freizeitgestaltung, 
aber auch ihrer privaten Selbstverwirklichung einen zu 
hohen Wert beimessen. Niemand gebe mehr freiwillig 
etwas von seiner Zeit ab. Zeit (für sich) sei für viele das 
höchste Gut. Durch dieses gesteigerte Individualdenken 
ginge das System „Familie“ verloren. Andererseits wur-
den auch die Grenzen des Engagements für die eigene 
Familie aufgezeigt: Die Pflege eines Angehörigen könne 
eine große Belastung sein. Deswegen sei es notwendig, 
dass es auch Möglichkeiten einer „Flucht“ oder „Auszeit“ 
vor bzw. von der Familie gebe. Dies gelte sowohl für die 
Eltern als auch für die Kinder.

Die Bedingung zeitlichen Engagements im Alter zugunsten 
junger Familien wurde keinesfalls so positiv diskutiert wie 
in den Vorträgen.

Eine andere Gruppe diskutierte weniger die Umvertei-
lung von Zeit im Lebensverlauf als vielmehr die zwischen 
den verschiedenen Akteuren: den Jungen und den Alten, 
zwischen Frauen und Männern. Die Bedingung zeitlichen 
Engagements im Alter zugunsten junger Familien wurde 
in dieser Runde keinesfalls so positiv diskutiert wie dies 
in den Expertenvorträgen der Fall war. Zwar gebe es ei-
nen Zuwachs an gesunden Jahren im Alter, aber es gebe 
auch große Erschöpfungserscheinungen. Viele Men-
schen in der Altersgruppe 65+ sagten von sich selbst, sie 
könnten nicht mehr. Ihnen fehle die Kraft, weiter zu ar-
beiten, neue Aufgaben zu übernehmen oder verbindliche 
Verpflichtungen einzugehen. Vorgeschaltete Grundlage 
für ein Engagement im Alter seien also alter(n)sgerechte 
Arbeitsbedingungen. Man müsse allgemein deutlich 
machen, dass es im gesamtgesellschaftlichen Interesse 
liege, die Potentiale der Menschen über die Erwerbstä-
tigkeit hinweg aufrecht zu erhalten.

Die Akteure der Familienzeitpolitik sind vielfältig und mei-
stens gleichzeitig „Taktgeber“ und „Konfliktentspanner“.

beispielsweise flexible Arbeitszeiten, Freistellungen für 
bürgerschaftliches Engagement, Telearbeit oder betrieb-
liche Kindebetreuungs- oder Tagespflegeplätze anbiete. 
Solche Angebote könnten selbst von kleinen Betrieben 
genutzt werden, wenn sie in einem Verbund mit ande-
ren kooperierten. Betriebliche Angebote seien freilich 
für diejenigen Erwerbstätigen keine Lösung, die keinen 
Arbeitgeber haben, bspw. (Solo-)Selbständige. Es seien 
also auch andere Akteure gefragt, unter anderem die 
Kommunen. Sie bieten Kinderbetreuung an – doch sind 
diese Angebote auch passgenau? 

Außerdem agierten die Kommunen auch selbst als Ar-
beitgeber – oder als Verwaltungsbehörde, die die Öff-
nungszeiten ihrer Ämter bestimmt etc. Als weitere zeit-
politische Akteure wurden der Gesetzgeber, die Träger 
sozialer Dienstleistungseinrichtungen, der öffentliche 
Nahverkehr und engagierte Bürger(-gruppen) genannt. 
Es kam außerdem die Idee auf, dass auch Vermieter oder 
Wohnungsbaugenossenschaften Familien unterstützen 
könnten, indem sie günstigen Wohnraum an Menschen 
vermieten, die den anderen Bewohnern Unterstützung 
und Hilfe zukommen lassen wollen. 

Angesichts dieser Vielfalt herrschte Einigkeit: Alle Ak-
teure müssen mit ihren Bedürfnissen und Potentialen 
im Sozialraum besser vernetzt werden, damit einerseits 
bessere und passgenaue Angebote gemacht werden 
können, aber auch damit die Familien überhaupt einen 
Überblick darüber gewinnen können, welche Möglich-
keiten für sie bestehen. In diesem Zusammenhang kam 
die Idee eines „Familienbüros“ als erste Anlaufstelle für 
die Familien auf, bei der alle Informationen zusammen-
laufen. Eine solche Koordinationsstelle würde vielleicht 
auch einem anderen Problem Abhilfe schaffen, dass die 
Diskussionsteilnehmer/innen nannten: Bei all der Un-
übersichtlichkeit wird die Frage der Verantwortlichkeit 
meist an die anderen Akteure weitergereicht.
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