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Zur Person
Dr. Maren Godzik promovierte 2005 in Japanologie an der Universität Bonn. Seit November 2006 ist 

sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Japanforschung Tokoyo (DIJ). Sie 

arbeitet zum Wandel des Wohnens älterer Menschen vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Untersuchung alternativer - gemeinschaftlicher - 

Wohnformen. Anhand von qualitativen Interviews mit den Bewohnern mit Fokus auf den individuellen 

Wohnbiographien werden die Gründe für die Wahl dieser neuen Wohnform ermittelt.

Statement
Anlässlich des Tages zur Achtung vor dem Alter am 19. September dieses Jahres verkündete das 

japanische Innenministerium, dass gegenwärtig 23,3 Prozent der Japaner 65 Jahre und älter seien. 

Das sind 29,8 Millionen Menschen. Japan liegt damit an der Spitze der alternden Nationen. 

International wird Japan in vielfacher Hinsicht eine Vorreiterrolle bei der Problemlösung zugeschrieben 

wie z.B. bei der Versorgung Pflegebedürftiger und der sinkenden Zahl von Arbeitskräften. Fraglich ist, 

inwieweit sich die Entwicklung und die von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft getroffenen 

Maßnahmen vergleichen lassen.

Im Vergleich zu Deutschland ist die extreme Geschwindigkeit, mit der die Alterung der Gesellschaft 

vonstatten ging und geht, bemerkenswert. Während es in Deutschland 40 Jahre dauerte, bis der Anteil 

der Altersgruppe 65plus von 7 auf 14 Prozent gestiegen war, benötigte Japan dafür nur 24 Jahre und 

erreichte diesen Stand erst 1994 (Deutschland bereits Mitte der 1970er Jahre). Die Gründe liegen in 

dem rapiden Anstieg der Lebenserwartung nach dem Zweiten Weltkrieg, die 2010 bei 86,4 Jahren für 

Frauen und 79,6 Jahren für Männer lag und der - ähnlich wie in Deutschland - in den letzten 

Jahrzehnten niedrigen Geburtenrate, die bei knapp 1,4 Kindern pro Frau liegt. Japan hatte eine 

vergleichsweise kurze Zeit, sich gesellschaftlich auf die Alterung einzustellen. Außerdem verfolgt 

Japan eine strikte Einwanderungspolitik; der Anteil der Ausländer liegt unter 2 Prozent. Prognosen 

besagen deshalb, dass sich der Trend der Alterung und Schrumpfung in den nächsten Jahrzehnten 

fortsetzen wird.

Dieser Prozess wird - wenig überraschend - hinsichtlich der Kosten für das Sozialsystem und des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts mit Besorgnis betrachtet. Rückblickend auf den Zeitraum seit Mitte 

des 20. Jahrhunderts ist zwar eine im internationalen Vergleich relativ früh einsetzende gesetzliche 

Regelung für die Versorgung von älteren Menschen festzustellen, die Verantwortung für die Ältere 

wurde jedoch überwiegend der Familie aufgebürdet. Offiziell wurde dies als „Wohlfahrtsstaat 

japanischer Art" bezeichnet. Eine pflegerische Versorgung außerhalb der Familie war aufgrund 

fehlender professioneller stationärer und mobiler Altenpflege praktisch unmöglich, was auch den nach 

wie vor hohen Anteil an Haushalten mit drei Generationen erklärt. Ausnahme von dieser 

familienorientieren Versorgung war die 1973 eingeführte kostenlose medizinische Behandlung für 



Menschen ab 70 Jahren, die inzwischen wieder abgeschafft wurde, zugunsten einer (immer noch 

verbilligten) Kostenbeteiligung. Eine schrittweise Vergesellschaftung der Altenpflege begann erst Ende 

der 1980er Jahre und erhielt einen wesentlichen Schub mit der Einführung einer Pflegeversicherung 

nach deutschem Vorbild vor etwa zehn Jahren. Anlass war neben der demografischen Entwicklung 

auch ein weitreichender Wandel der Einstellung, besonders bei den Frauen, die den Hauptteil der 

Pflegearbeit zu leisten hatten, und die wirtschaftliche Situation, die ein zweites Gehalt unverzichtbar 

machte. Die große Nachfrage nach öffentlichen Pflegeleistungen hat wiederum zu dem Versuch 

geführt, eine befürchtete Kostenexplosion zu vermeiden, indem auf Prävention und 

Eigenverantwortlichkeit gesetzt wird und auch auf freiwilliges Engagement. Ein aktives, gesundes Alter 

ist auch in Japan quasi eine gesellschaftliche Verpflichtung.

Zeitlich korreliert diese Entwicklung mit einem starken Anstieg der Zahl von gemeinnützigen Vereinen 

und ehrenamtlichen Engagement Jüngerer und Älterer, die aus dem Gefühl heraus, dass die Politik 

keine ausreichenden Lösungen bereitstellen wird, nach ihren eigenen Lösungen suchen. Alternative 

Wohnformen (z. B. gemeinschaftliche Wohnformen), wie sie auch in Deutschland zu finden sind, 

stellen einen wichtigen Bereich dar. Der unglaubliche Einsatz Einzelner und der Ideenreichtum 

verdient sicherlich Bewunderung. Grundlegende Mängel struktureller Art werden jedoch dadurch nicht 

gelöst und umfassende Maßnahmen, die nicht nur für einen kleinen - und oft privilegierten - 

Personenkreis zugänglich sind, werden nicht getroffen. Anders als vor einigen Jahrzehnten verlässt 

sich der japanische Staat zwar in geringerem Ausmaß auf die Familie, aber umso mehr auf eine 

„Gemeinschaft", deren freiwilliges Engagement vorausgesetzt wird, ohne dass sie genügend 

Unterstützung erfährt oder ihre Stimmen ausreichend zur Kenntnis genommen werden. Zumindest 

hat, um mit einer positiven Aussage zu enden, die Entwicklung der letzten Jahre zu einem 

vielfältigeren Bild älterer Menschen geführt.
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