Index Aktives Altern 2014
Zusammenfassung
Juni 2015

Kofinanziert durch

Index Aktives Altern 2014
Zusammenfassung
Juni 2015

Hinweis
Diese Zusammenfassung stützt sich auf den Bericht der UNECE/ Europäischen Kommission (2015)
„Active Ageing Index 2014: Analytical Report” (Index Aktives Altern 2014: Analysebericht) und
stellt Auszüge daraus vor. Der Bericht wurde von Asghar Zaidi vom Zentrum für Altersforschung
der Universität Southampton und von David Stanton im Rahmen eines von der Generaldirektion
Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission (Brüssel) kofinanzierten
Vertrages mit der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE, Genf)
erarbeitet.

Kofinanziert durch
Der Bericht wurde für die UNECE und die Europäische Kommission
erstellt. Er ist aber nicht als offizielle Erklärung dieser beiden
Organisationen zu ihrer Politik zu verstehen, und beide Organisationen
übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der darin
enthaltenen Informationen.

Warum ist aktives Altern wichtig?
Im Europa des 20. Jahrhunderts kam es zur
universellen Einführung einer Rentenpolitik,
deren Hauptziel die Minderung des Risikos war,
dass ältere Menschen in Armut leben. Die
öffentlichen Sozialsysteme wurden dann
allmählich durch Einrichtungen der Gesundheitsund Sozialfürsorge für ältere Menschen erweitert.
Dieser begrenzte Rahmen der Politik für ältere
Menschen wurde erst infrage gestellt, als die
Bevölkerung durch sinkende Fertilität, eine
längere Lebenserwartung und große
Geburtsjahrgänge, die das Rentenalter erreichten,
zu altern begann. Die Reichweite der Alterspolitik
musste vergrößert werden, um nicht nur die
Nachhaltigkeit der öffentlichen Renten- und
Gesundheitssysteme zu sichern, sondern auch um
diese Nachhaltigkeit durch einen aktiven Beitrag
der älteren Menschen selbst herbeizuführen,
indem eine Lebensweise gefördert wird, die über
den Lebensverlauf in ein gesundes und erfülltes
Alter mündet.
Aktives Altern heißt, bei guter Gesundheit und als
vollwertiges Mitglied der Gesellschaft älter zu
werden, mehr Erfüllung am Arbeitsplatz und im
gesellschaftlichen Engagement zu finden, im
Alltagsleben eigenständiger zu bleiben und sich als
Bürger stärker einzusetzen. Bei den Strategien für
aktives Altern geht es um die Veränderung von
Haltungen und um die Entwicklung eines
positiveren Konzepts, mit dem sich die
Herausforderungen des Alterns meistern lassen.
Strategien für aktives Altern müssen ein Umfeld
schaffen, das vielfältige Möglichkeiten bietet, und
in dem Alter nicht gleichbedeutend damit ist, von
anderen abhängig zu werden. Ein solches Muster
für gesundes und aktives Altern nutzt das
Potenzial älterer Menschen in optimaler Weise
und lässt sie von Familie und Staat weniger
abhängig sein.
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Das aktive Altern ist Gegenstand mehrerer
spezieller Politikbereiche. Es geht um Förderung
von Beschäftigung, Unterstützung von
Engagement, Bekämpfung von Armut,
Verbesserung von Gesundheit und Wohlergehen
sowie um vieles andere mehr. In diesen
Politikbereichen werden gelegentlich spezielle
Ziele verfolgt, doch müssen sie alle Teil eines
umfassenden Konzepts sein, das auf alle
Lebensaspekte älterer Menschen ausgerichtet ist,
und von denen die meisten im Projekt „Index
Aktives Altern“ (AAI) zusammengefasst werden.
Übergeordnetes Ziel des AAI-Projektes ist die
Ermittlung von Bereichen, in denen verschiedene
politische Maßnahmen und Programme die
Mitwirkung und das Potenzial älterer Menschen
fördern können. Dazu muss eine Evidenzgrundlage
bereitgestellt werden, die aufzeigen kann, wie sich
Bemühungen um aktives Altern auf der
persönlichen Ebene durch wirksame öffentliche
Maßnahmen und Programme erfolgreicher
gestalten lassen. Die AAI Ergebnisse können bei
der Beantwortung einiger wichtiger politischer
Fragen helfen:

• Warum schneiden einige Länder durchweg
besser ab als andere, und wie kann das den
schlechter abschneidenden Ländern als
Motivation und Orientierung dienen?

• Gibt es spezifische Bereiche des aktiven
Alterns, in denen bestimmte Länder mehr
erreichen können?

• Welche politischen Erkenntnisse lassen
sich aus den Erfahrungen anderer
Länder gewinnen?
Das AAI-Projekt bietet politischen
Entscheidungsträgern daher die Möglichkeit, die
vergleichbare und stichhaltige Evidenz in Form
von Indikatoren und zusammengesetzten Indizes
für aktives Altern zur Grundlage ihrer
Interventionen zu machen. Es soll dazu beitragen,
in naher Zukunft Prioritätsbereiche der politischen
Entwicklung zu identifizieren.

Was hat der Index Aktives Altern zu
bieten?

und anhaltende Teilhabe an der Gesellschaft
beziehen.

Der Index Aktives Altern1, zu dem erste
Ergebnisse 2012 im Europäischen Jahr des
aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den
Generationen veröffentlicht worden sind, bietet
ein flexibles Instrument, mit dem sich das
ungenutzte Potenzial älterer Menschen bewerten
lässt; außerdem können damit die Gesamtfortschritte in Bezug auf das aktive Altern verfolgt
und Bereiche ermittelt werden, in denen es noch
Herausforderungen gibt. Über das Belegmaterial
lassen sich auch politische Maßnahmen
identifizieren, die zur Förderung eines aktiven
und gesunden Lebens von älteren Menschen
beigetragen haben können – dennoch ist eine
ausführlichere Beschreibung solcher Maßnahmen
erforderlich, und es müssen kausale
Zusammenhänge zwischen diesen Maßnahmen
und ihren Auswirkungen auf das aktive Altern
hergestellt werden.

Der AAI ist ein Instrumentarium, das aus 22
einzelnen, in vier Gruppen gegliederten
Indikatoren besteht: Beschäftigung, soziale
Teilhabe, eigenständiges Leben und Kapazität
für aktives Altern.

Der AAI greift politische Aufgaben im
Zusammenhang mit älteren Menschen auf, die
nicht auf die Pensionsbezüge beschränkt bleiben,
sondern sich auf weitere Lebensbereiche wie
Gesundheitsförderung, längere Erwerbsbiografien
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Die ersten drei Bereiche erfassen erzielte
Ergebnisse, während der vierte ein Maß für die
Ausgangsbedingungen ist, unter denen positive
Ergebnisse für das aktive Altern zu erzielen sind.
Alle Indikatoren und deren Aggregation zu
zusammengesetzten Maßen sind für Männer und
Frauen gesondert verfügbar.
Ein Zusatznutzen des AAI ist, dass er politische
Entscheidungsträger ermutigt, sich einen
umfassenden Überblick über das aktive Altern zu
verschaffen. Der AAI bietet eine breitere Sicht
auf verschiedene Dimensionen der Mitwirkung
und des Potenzials von älteren Menschen. Damit
hilft er politischen Entscheidungsträgern und
anderen Interessengruppen zu verstehen, wo sie
sich an anderen Ländern ein Vorbild nehmen
und wie sie sich Ziele für eine höherwertigere
und ausgeglichenere Form des aktiven Alterns
setzen könnten.

Wie ist der Index Aktives Altern zu
interpretieren?
Der AAI-Wert für einzelne Länder zeigt, in
welchem Ausmaß das Potenzial der älteren
Menschen dort genutzt wird, und in welchem
Ausmaß ältere Menschen zur Teilhabe an
Wirtschaft und Gesellschaft sowie zu einer
eigenständigen Lebensführung befähigt und
ermutigt werden.
Der AAI ist so aufgebaut, dass er einen Wert
von 0 bis 100 annehmen kann. Damit sollte
sichergestellt werden, dass jede vorstellbare
Gemeinschaft, sei sie kaum oder besonders
hoch entwickelt, in diese Spanne eingeordnet
werden kann. Das hat allerdings auch zur
Folge, dass reale AAI-Werte nicht in die Nähe
des Minimal- oder Maximalwertes gelangen.
Als Zielvorgabe ist das theoretische Maximum
von 100 kaum von praktischer Bedeutung.
Deshalb werden wirklichkeitsnähere
Bezugswerte benötigt, die aufzeigen, welche
Potenziale sich in einem vernünftigen
Zeithorizont realistischerweise mobilisieren
lassen.

1

Jedes Land kann weitere Fortschritte erzielen,
selbst wenn es zu der Gruppe gehört, die
derzeit die höchsten AAI-Werte erreicht. Zum
Beweis berechne man den AAI-Wert für ein
fiktives Land, das für den jeweiligen Zeitraum
und für jeden Indikator den jeweiligen
Bestwert aller Länder für Männer oder Frauen
erreicht (je nachdem, ob diese oder jene besser
abschneiden). Weitere Möglichkeiten für die
Bereitstellung von Bezugswerten ergeben sich
entweder durch paarweise Vergleiche zwischen
vergleichbaren Ländern oder die
Untersuchung des Geschlechtergefälles in
einem Land und den Versuch, es einzuebnen.
Der AAI-Wert des fiktiven Landes, das für
jeden Indikator den besten ermittelten Wert
erreicht, kann für den AAI als langfristig
realistischer Zielwert gelten. Die bereichsspezifischen Indizes und der Gesamt-AAI, die
mit Hilfe dieser ermittelten maximalen
Indikatorwerte berechnet werden, werden im
Bericht als „AAI-Zielwerte“ bezeichnet.

Eine ausführliche Beschreibung des Indexes Aktives Altern finden Sie unter
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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Kasten 1: Für den Index Aktives Altern ausgewählte Indikatoren
Folgende Indikatoren für aktives Altern wurden in die vier Bereiche aufgenommen:
1. Beschäftigung
1.1 Erwerbstätigenquote der Altersgruppe 55-59 (EU-AKE)
1.2 Erwerbstätigenquote der Altersgruppe 60-64 (EU-AKE)
1.3 Erwerbstätigenquote der Altersgruppe 65-69 (EU-AKE)
1.4 Erwerbstätigenquote der Altersgruppe 70-74 (EU-AKE)
2. Gesellschaftliche Teilhabe
2.1 Ehrenamtliche Tätigkeiten: Prozentsatz der Bevölkerung im Alter von 55+ Jahren, die in
Einrichtungen ehrenamtlich tätig ist (mindestens einmal pro Woche) (EQLS)
2.2 Betreuung von Kindern und Enkelkindern: Prozentsatz der Bevölkerung im Alter von 55+ Jahren, die ihre
Kinder und/oder Enkelkinder betreut (mindestens einmal pro Woche) (EQLS)
2.3 Pflege älterer Menschen: Prozentsatz der Bevölkerung im Alter von 55+ Jahren, die ältere oder
behinderte Verwandte pflegt (mindestens einmal pro Woche) (EQLS)
2.4 Politische Beteiligung: Prozentsatz der Bevölkerung im Alter von 55+ Jahren, die sich an
unterschiedlichen Formen von politischen Tätigkeiten beteiligt (EQLS)
3. Selbstständiges, gesundes und sicheres Leben
3.1 Körperliche Betätigung: Prozentsatz der 55-Jährigen und Älteren, die sich fast täglich körperlich
oder sportlich betätigen (EQLS)
3.2 Zugang zu Gesundheitsversorgung und zahnärztlicher Pflege: Prozentsatz der Über-55-Jährigen,
die keinen unerfüllten Bedarf an ärztlicher oder zahnärztlicher Versorgung melden (SILC)
3.3 Eigenständige Lebensführung: Prozentsatz der 75-Jährigen und Älteren, die in einem
Alleinstehenden- oder Paarhaushalt leben (SILC)
3.4 Relatives Medianeinkommen: Verhältnis zwischen dem verfügbaren Median-Äquivalenzeinkommen von Über-65-Jährigen und dem verfügbaren Median-Äquivalenzeinkommen von
Unter-65-Jährigen (SILC)
3.5 Keine Armutsgefährdung älterer Menschen: Prozentsatz der Über-65-Jährigen, die nicht von
Armut bedroht sind, wobei 50 % des national verfügbaren Median-Äquivalenzeinkommens als
Armutsgrenze angesetzt wurden (SILC)
3.6 Keine erhebliche materielle Verarmung älterer Menschen: Prozentsatz der Über-65-Jährigen, die
nicht unter erheblicher materieller Entbehrung leiden (SILC)
3.7 Prozentsatz der 55-Jährigen und Älteren, die sich sicher fühlen, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit
in ihrem näheren Umfeld spazieren gehen (ESS)
3.8 Lebensbegleitendes Lernen: Prozentsatz älterer Menschen (55-74 Jahre), die in den letzten vier
Wochen vor der Erhebung an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen haben (EUAKE)
4. Kapazitätenförderung und Schaffung eines Umfelds für aktives und gesundes Altern
4.1 Verbleibende Lebenserwartung im Alter von 55 Jahren als Anteil des Ziels von 50 Jahren (nach EHLEIS)
4.2 Anteil der verbleibenden Lebenserwartung bei guter Gesundheit im Alter von 55 Jahren (nach EHLEIS)
4.3 Psychisches Wohlbefinden (der älteren Bevölkerung (55+) nach der EQLS unter Nutzung der ICD-10Klassifikation der WHO)
4.4 Mindestens wöchentliche (einschließlich täglicher) IKT-Nutzung durch ältere Menschen (55-74 Jahre)
(nach der IKT-Erhebung von Eurostat)
4.5 Sozialkontakte: Prozentsatz der Über-55- Jährigen, die sich mindestens einmal im Monat mit
Freunden, Verwandten oder Kollegen treffen (ESS)
4.6 Bildungsstand älterer Menschen: Prozentsatz älterer Menschen (55-74 Jahre) mit Abschluss der
Sekundarstufe II oder mit Hochschulabschluss (EU-AKE)
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Hauptergebnisse
Die im Analysebericht vorgestellten Ergebnisse
machen deutlich, dass ein gesundes und aktives
Leben im Alter nicht länger nur als Idealvorstellung gelten kann; tatsächlich ist es für viele
Menschen schon Realität und für viele weitere eine
konkrete Möglichkeit. So erreichen beispielsweise
die EU-Länder mit den höchsten AAI-Werten etwa
40 Punkte, auch wenn aus einem Vergleich dieser
Werte mit dem AAI-Zielwert von 56,4 Punkten
folgt, dass selbst in den Ländern mit den besten
Ergebnissen noch viel Raum für Verbesserungen
bleibt.
Der Umstand, dass die Länder mit den höchsten
AAI-Werten in allen Bereichen durchgehend gute
Ergebnisse erzielen, deutet darauf hin, dass sich
die verschiedenen Bereiche des aktiven Alterns
gegenseitig verstärken können. Gleichzeitig
erreicht aber kein Land in allen Bereichen
Spitzenwerte; dies zeigt, dass alle Länder
Fortschritte erzielen

Index Aktives Altern 2014 Zusammenfassung 8

können, wenn auch in verschiedenen
Dimensionen.
Betrachtet man die Trends zwischen dem AAI von
2010 und dem von 2014, so ergibt sich im
Durchschnitt aller 28 EU-Mitgliedstaaten ein
leichter Anstieg um 2 Punkte. Diese Verbesserung
ist ungeachtet der Finanz- und Wirtschaftskrise
und ungeachtet der fiskalischen Sparmaßnahmen
in diesem Zeitraum zu beobachten. Der höchste
Anstieg von etwa 3 Punkten zeigt sich im Bereich
der sozialen Teilhabe, während er in zwei anderen
Bereichen etwa 2 Punkte beträgt (eigenständiges
Leben und Kapazität für aktives Altern). Im
Bereich Beschäftigung ist die Veränderung
marginal(0,6 Punkte). Maßgeblich ist aber, dass
ein Anstieg in allen vier Bereichen zu verzeichnen
war.
Die Veränderung im Bereich der sozialen Teilhabe
wird ihrerseits in vielen EU-Ländern durch eine
starke Erhöhung des Anteils der Über-55-Jährigen
beeinflusst, die Kinder oder Enkelkinder betreuen.

Dies gilt besonders für Italien, aber auch für
Zypern, Irland und die Slowakei. Allerdings sind
diese starken Zuwächse mit Vorsicht zu betrachten,
da sie auch auf Probleme mit der Datenvergleichbarkeit verweisen könnten.
Zudem wird die Veränderung im AAI auch dadurch
beeinflusst, dass sich die relativen Einkommen
älterer Menschen in vielen Mitgliedstaaten erhöht
haben. Dabei handelt es sich aber gegebenenfalls
nicht um eine wirkliche Erhöhung ihres eigenen
absoluten Einkommens, sondern nur um eine
Verbesserung ihrer Stellung im Vergleich zur
Stellung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.
Eine Zunahme des Gesamt-AAI um nahezu drei
Punkte oder mehr ist in neun Ländern zu
beobachten: Italien, Luxemburg, Malta, Österreich,
Tschechische Republik, Irland, Bulgarien,
Frankreich und Kroatien. In fünf dieser Länder ist
diese Zunahme im Wesentlichen durch höhere
Werte im Bereich der sozialen Teilhabe bedingt.

beim AAI 2014 um einen Punkt unter dem von
2010. Dabei nahm der AAI-Wert für Griechenland
in den ersten beiden Jahren zwischen AAI 2010 und
AAI 2012 geringfügig zu, war danach aber
rückläufig. In Lettland fiel der AAI in den ersten
beiden Jahren um mehr als zweieinhalb Punkte. Es
schloss sich eine Erholung an, die den Index im AAI
2014 aber noch um einen halben Punkt unter dem
Stand von 2010 zurückließ.
In den meisten Ländern verbesserte sich der
Gesamtindex für Männer und auch für Frauen,
wobei aber das Geschlechtergefälle in nahezu allen
Ländern beträchtlich war. Eine deutliche
Ausnahme bildet Lettland. Hier dominierte der
Rückgang des Indexes für Männer um vier Punkte
den Index für die Gesamtbevölkerung und steht
einem Anstieg des Indexes für Frauen um
eineinhalb Punkte im gleichen Zeitraum
gegenüber. Eine ähnliche nach Geschlechtern
differenzierte Entwicklung ist in Griechenland zu
beobachten.
Überdies zeigen der Gesamt-AAI und die vier
zugrunde liegenden Bereiche erhebliche
Unterschiede zwischen den in den Ländern
ermittelten Maximal- und Minimalwerten. Die
Maximalwerte beweisen, dass diese Werte erreicht
und für die Vorgabe realisierbarer Ziele genutzt
werden können. Was das AAI-Projekt wertvoll
macht, ist die Fülle der verfügbaren
Informationen, mit deren Hilfe die Mitgliedstaaten
Vergleichsgruppen wählen können, die sie bei der
Gestaltung von politischen Maßnahmen mit
ehrgeizigen, aber realistischen Zielen unterstützen.

• Die wohlhabenden nordischen und

Auch wenn der AAI in der Regel angestiegen ist, gibt
es zwei Ausnahmen. Der Index für Griechenland lag
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westeuropäischen Mitgliedstaaten waren bei
der Erhaltung des Beschäftigungsniveaus von
Arbeitnehmern, die das Rentenalter erreichen,
im Allgemeinen erfolgreicher. Damit sorgen sie
für Einkommenssicherheit und schaffen eine
aktive wie engagierte ältere Bevölkerung. Doch
selbst in diesen Ländern bleibt in einzelnen
Dimensionen noch Raum für Verbesserungen.
So stehen beispielsweise das Vereinigte
Königreich und Dänemark im Bereich der
sozialen Teilhabe an 7. bzw. 10. Stelle. Versteht
man, warum Irland und Italien in diesem

Bereich deutlich höhere Werte erzielen, kann
dies zur Gestaltung einer Politik beitragen, die
eine stärkere Teilhabe fördert, und ein Maß
bieten, das bei der Festlegung realisierbarer
Ziele hilft.

• Am anderen Ende der Skala standen EUMitgliedstaaten mit geringerem Einkommen
dagegen vor größeren Herausforderungen und
mussten sich damit befassen, wie sie ihre
Politik unterstützungsorientierter und
nachhaltiger gestalten können. Einige Mitgliedstaaten mit niedrigen Werten für den
Gesamtindex konnten dennoch Beschäftigungswerte über dem Durchschnitt der EU-28 von
28 Punkten erzielen – z. B. Portugal mit
33 Punkten und Lettland mit 32 Punkten.
Demgegenüber liegen Griechenland (20),
Spanien (23) und Ungarn (19) deutlich
darunter. Diese Gegensätze werden den
Mitgliedstaaten helfen, sich auf die Ursachen zu
konzentrieren und die vorliegende Analyse zu
nutzen, um politische Maßnahmen zu
formulieren und Ziele vorzugeben.

• Auch wenn die globale Wirtschaftskrise
schädliche Auswirkungen auf die Beschäftigung
vor allem jüngerer Menschen in den EUMitgliedstaaten hatte, ist es beruhigend, dass
politische Maßnahmen zum Abbau von
Vorruhestandsregelungen und zur Anhebung
des Renteneintrittsalters nicht aufgehoben
wurden.

• Aus einer Analyse des Zusammenhangs
zwischen AAI und Lebenszufriedenheit folgt,
dass ein höherer AAI mit einer höheren
Lebensqualität älterer Menschen korreliert ist.
Dies deutet darauf hin, dass sich Strategien für
aktives Altern positiv auf das Wohlergehen des
Einzelnen auswirken.

• Entsprechend deutet eine Analyse des
Zusammenhangs zwischen AAI und Pro-KopfBIP darauf hin, dass sich aktives Altern auch
positiv auf die Wirtschaft auswirken kann.
Kurz, aktives Altern hat nicht zur Folge, dass die
Lebensqualität älterer Menschen abnimmt, und es
bringt der Wirtschaft wirklichen Nutzen.
Index Aktives Altern 2014 Zusammenfassung 10

Ein Blick auf die AAI-Ergebnisse der einzelnen
Länder zeigt, welche Unterschiede die EUMitgliedstaaten im Hinblick auf aktives Altern
aufweisen können. So erreicht z. B. Estland trotz
eines relativ geringen Pro-Kopf-BIP einen sehr
hohen Beschäftigungswert, und sein
Beschäftigungswert für Frauen (40 Punkte)
verdient besondere Beachtung. Malta erzielt in den
meisten Bereichen und besonders für Männer gute
Werte; sein Gesamtwert wird aber gedrückt, weil es
den geringsten AAI-Wert für die Beschäftigung von
Frauen aufweist (nur 8,5 Punkte). Das
Verständnis, warum dies so ist, und warum das
Beschäftigungsniveau älterer Frauen in anderen
Ländern deutlich höher liegt, wird Malta helfen,
einen höheren Gesamtwert zu erreichen.
Konzentriert man sich beim Vergleich zwischen
diesen beiden Ländern auf den Bereich der
sozialen Teilhabe, sind andere Erkenntnisse zu
gewinnen. Maltas Wert für die soziale Teilhabe
liegt bei 17, Estlands dagegen bei 13 Punkten. Der
Unterschied zeigt sich bei allen zugrunde liegenden
Indikatoren, die zur Bewertung der sozialen
Teilhabe herangezogen werden.
Die gesonderte Analyse für Männer und Frauen
bestätigt, dass die Werte für Männer insbesondere
dann höher liegen, wenn es um die Dimensionen
Beschäftigung und Einkommen geht.
Beschäftigungsunterschiede sind durch viele
Faktoren bedingt, und ihre Einebnung wird Zeit
brauchen, da den Jahrgängen, die sich dem
Renteneintrittsalter nähern, vermehrt jüngere
Frauen angehören, die mehr Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt erfahren haben.
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den
Nichtbeschäftigungsbereichen sind eher gering
und zum Teil auf die längere Lebenserwartung von
Frauen zurückzuführen. Neue Jahrgänge, die das
Renteneintrittsalter erreichen, erzielen tendenziell
ein höheres Einkommen als ältere, aber das Gefälle
des Renteneinkommens zwischen Männern und
Frauen bleibt ausgeprägt; dies liegt teilweise daran,
dass die Erwerbsbiografien von Frauen kürzer oder
nicht vorhanden sind. Außerdem sind mehr Frauen
als Männer von Leistungen für Hinterbliebene und

in Ländern, die sie bereitstellen, auch von
Mindestrenten abhängig.
Sowohl soziale Teilhabe als auch Gesundheit sind
altersabhängig. Als Folge ihrer höheren Lebenserwartung sind Frauen im Vergleich zu Männern in
den obersten Altersklassen überrepräsentiert, in
denen die Möglichkeiten für aktives Altern aber
deutlich eingeschränkt sind. Dies kann dazu
beitragen, dass Männer einen höheren AAI-Wert
erreichen. In diesem Beitrag wird nicht versucht,
AAI-Werte auf die Unterschiede in den Durchschnittsaltern zwischen älteren Frauen und älteren
Männern zu korrigieren. Solche Korrekturen
werden für die Zukunft erwogen.

Abschließende Bemerkungen
Im Rahmen des aktiven Alterns wird das politische
Denken von der einseitigen Besorgnis über die
Finanzierbarkeit von Sozialschutz und der
Wahrnehmung älterer Menschen als Last
abgebracht.. Das Konzept des aktiven Alterns stellt
die Möglichkeiten sozialer Investitionen in den
Vordergrund, die mehr Teilhabe an Beschäftigung
und Gesellschaft sowie eine größere Kapazität für
ein eigenständiges Leben im Alter mit sich bringen.
Strategien für aktives Altern können Erträge
einbringen, indem sie den Verlust wertvoller
Fachkompetenzen und Erfahrungen von älteren
Menschen verhindern und die menschliche und
strukturelle Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft
im Umgang mit längerfristigen wirtschaftlichen
und sozialen Herausforderungen und mit der
demografischen Alterung stärken.
Mit Hilfe des AAI-Rahmens können die EUMitgliedstaaten ermitteln, wo sie derzeit stehen.
Die individuellen Profile der einzelnen
Mitgliedstaaten können bei der Bewertung helfen,
in welchen Bereichen ihre politischen Maßnahmen
wirkungsvoller waren. Vergleiche mit anderen
Ländern sind hilfreich, um besonders große
Potenziale und Bereiche zu lokalisieren, in denen
ein Land versuchen kann, den Leistungen anderer
Länder nachzustreben. Dies hilft bei der
Gestaltung politischer Maßnahmen, die dafür
sorgen, dass ältere Menschen in ihrem Wunsch
unterstützt werden, aktive, gesunde und
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teilhabende Mitglieder der Gesellschaft zu sein,
und als deren Folge angemessene Renten sowie
eine Gesundheits- und Sozialfürsorge hoher
Qualität bezahlbar bleiben. Solche Vergleiche und
Bewertungen informieren politische
Entscheidungsträger und ermöglichen ihnen, Ziele
vorzugeben und die Fortschritte dorthin zu
verfolgen.
Alles in allem wird das in diesem Bericht
vorgestellte Belegmaterial zum AAI dazu beitragen,
für die Herausforderungen und Chancen älterer
Menschen zu sensibilisieren, und dazu ermutigen,
nach besseren Möglichkeiten für die Entwicklung
ihres vollen Potenzials zu suchen. Dies nicht nur,
um deren eigenes Wohlergehen zu fördern,
sondern auch, um einen Beitrag zur größeren
Nachhaltigkeit künftiger öffentlicher Sozialsysteme
zu leisten.

Kasten 2: Durch den Index Aktives Altern 2014 aufgezeigte Stärken und
Schwächen
Gestützt auf eine vergleichende Bewertung der Einzelindikatoren, aus denen der AAI gebildet ist, gibt dieser
Kasten einen Überblick über länderspezifische Stärken und potenziell verbesserungsfähige Bereiche. Länder
erzielen nicht in allen Bereichen gleichmäßig gute oder schlechte Ergebnisse. Das hat zur Folge, dass von
jedem Land etwas zu lernen ist, aber insbesondere auch durch den Vergleich mit Ländern , die als ähnlich
gelten könnten, in Bezug auf aktives Altern aber gegebenenfalls sehr unterschiedliche Profile aufweisen.
Gruppe

Land

Stärken

Schweden

44,9

Allgemein und insbesondere in
folgenden Bereichen ausgezeichnet:
Beschäftigung, ehrenamtliche und
politische Beteiligung sowie IKTNutzung

Relatives Medianeinkommen und
unerfüllter Gesundheitsversorgungsbedarf

Dänemark

40,3

Ausgezeichnete Erwerbstätigenquoten über den gesamten Altersbereich und insbesondere jenseits
der Altersschwelle von 65; Werte für
politische Beteiligung zählen zu den
höchsten in der EU; geringe
Armutsgefährdung im Alter; hohe
Werte für körperliche Sicherheit und
lebensbegleitendes Lernen

Relatives Medianeinkommen, Betreuung
von Kindern und Enkelkindern sowie
Pflege älterer Menschen

Niederlande

40,0

In allen Bereichen und insbesondere
in der Beschäftigung von Männern
ausgezeichnet. Zählt auch in Bezug
auf ehrenamtliche Tätigkeiten zu den
führenden Ländern. Politische
Beteiligung ist überdurchschnittlich.
Geringe Armutsgefährdung im Alter;
hohe Werte für körperliche
Sicherheit und lebensbegleitendes
Lernen

Beschäftigung von Frauen, Betreuung von
Kindern und Enkelkindern. Im Vergleich
zu den leistungsstarken nordischen
Ländern körperliche Betätigung und
politische Beteiligung

Vereinigtes
Königreich

39,7

Ausgezeichnete Erwerbstätigenquoten über den gesamten
Altersbereich; soziale Teilhabe in
allen Aspekten ebenfalls gut
(insbesondere für Frauen); auch gut
in eigenständiger Lebensführung,
Erfüllung des Gesundheitsversorgungsbedarfs und IKTNutzung

Armutsgefährdung und materielle
Verarmung im Alter

Finnland

39,0

Allgemein und insbesondere in
folgenden Bereichen ausgezeichnet:
eigenständige Lebensführung,
körperliche Betätigung, psychisches
Wohlbefinden und IKT-Nutzung

Beschäftigung von Männern und relatives
Medianeinkommen

Irland

38,6

Höchster Wert im Bereich soziale
Teilhabe, außerdem wenig
unerfüllter Gesundheitsversorgungsbedarf und wenig
materielle Verarmung

Beschäftigung

Frankreich

35,8

Sehr hoher Wert für eigenständiges
und sicheres Leben, hohe
Lebenserwartung

Beschäftigung der Über-60-Jährigen und
lebensbegleitendes Lernen

Luxemburg

35,7

Sehr hoher Wert für eigenständiges
Leben, auch gut in der IKT-Nutzung

Beschäftigung und Pflege älterer
Menschen

Länder
mit
hohem
Indexwert

Länder
mit
mittlerem
Indexwert

Bereiche mit Verbesserungspotenzial

Gruppe

Länder
mit
geringem
Indexwert

Land

Stärken

Bereiche mit Verbesserungspotenzial

Deutschland

35,4

Hohe Werte für Beschäftigung,
eigenständige Lebensführung und
materielles Wohlergehen sowie für
den Bildungsstand

Soziale Teilhabe, darunter insbesondere
Pflege älterer Menschen und Betreuung
von Kindern und Enkelkindern

Estland

34,6

Hohe Beschäftigung insbesondere
bei Frauen

Soziale Teilhabe insbesondere im Hinblick
auf die Pflege älterer Menschen und die
Betreuung von Kindern und Enkelkindern
sowie politische Beteiligung. Außerdem
relatives Medianeinkommen und
Kapazität für aktives Altern, insbesondere
Anteil der verbleibenden Lebenserwartung
bei guter Gesundheit, psychisches
Wohlbefinden und Sozialkontakte

Tschechische
Republik

34,4

Ausgezeichneter Bildungsstand und
geringe Armutsgefährdung

Beschäftigung von Frauen und
Lebenserwartung sowie körperliche
Betätigung

Zypern

34,2

Hohe Werte für die Beschäftigung
von Männern und die Betreuung von
Kindern und Enkelkindern

Relatives Medianeinkommen und
Kapazität für aktives Altern, insbesondere
Sozialkontakte, IKT-Nutzung und
psychisches Wohlbefinden

Österreich

34,1

Gut im Bereich soziale Teilhabe,
darunter insbesondere ehrenamtliche Tätigkeiten; eigenständige
Lebensführung, Erfüllung des
Gesundheitsversorgungsbedarfs und
Armutsbekämpfung; Kapazität für
aktives Altern

Beschäftigung und Betreuung von Kindern
und Enkelkindern

Italien

34,0

Hohe Werte im Bereich soziale Teilhabe, insbesondere für die Betreuung
von Kindern und Enkelkindern

Beschäftigung insbesondere von Frauen
und körperliche Betätigung

Belgien

33,7

Gut in den Bereichen eigenständige
Lebensführung und Kapazität für
aktives Altern, trotz geringen
relativen Medianeinkommens
insbesondere im Hinblick auf
Erfüllung des Gesundheitsversorgungsbedarfs und Bekämpfung
der materiellen Verarmung

Beschäftigung insbesondere in der
Altersgruppe 60-64 und
lebensbegleitendes Lernen

Portugal

33,5

Überdurchschnittliche Erwerbstätigenquoten für 65-Jährige oder
Ältere sowie Pflege älterer
Menschen; außerdem ausgezeichnete
Sozialkontakte

Politische Beteiligung, ehrenamtliche
Tätigkeiten (insbesondere von Männern),
Lebenserwartung bei guter Gesundheit
(insbesondere bei Frauen), körperliche
Betätigung und IKT-Nutzung
(insbesondere von Männern)

Spanien

32,6

Hohe Lebenserwartung, die übrigen
Werte für aktives Altern liegen bis
auf Beschäftigung dicht beim EUDurchschnitt

Beschäftigung und eigenständige
Lebensführung

Kroatien

31,6

Knapp überdurchschnittliche soziale
Teilhabe, gut in der Bekämpfung der
materiellen Verarmung

Beschäftigung, Armutsgefährdung,
lebensbegleitendes Lernen und IKTNutzung

Lettland

31,5

Verhältnismäßig hohe Beschäftigung
insbesondere von Frauen und
ausgezeichneter Bildungsstand

Soziale Teilhabe (insbesondere von
Frauen), Erfüllung des ärztlichen und
zahnärztlichen Versorgungsbedarfs;
eigenständige Lebensführung,
Bekämpfung der materiellen Verarmung,
körperliche Sicherheit; Kapazität für
aktives Altern, insbesondere
Lebenserwartung und psychisches
Wohlbefinden

Gruppe

Länder
mit
geringem
Indexwert

Land

Stärken

Bereiche mit Verbesserungspotenzial

Litauen

31,5

Knapp überdurchschnittliche
Beschäftigung (höher bei Frauen),
überdurchschnittliche Betreuung von
Kindern/Enkelkindern und Pflege von
älteren Menschen; gut in den Bereichen
körperliche Betätigung, Erfüllung des
ärztlichen und zahnärztlichen
Versorgungsbedarfs sowie eigenständige
Lebensführung; hoher Bildungsstand

Ehrenamtliche Tätigkeiten und politische
Beteiligung; Bekämpfung der materiellen
Verarmung, körperliche Sicherheit,
lebensbegleitendes Lernen; Kapazität für
aktives Altern, insbesondere Lebenserwartung, psychisches Wohlbefinden und
Sozialkontakte

Malta

31,5

Durchschnittliche Werte für soziale
Teilhabe, eigenständige Lebensführung und Kapazität für aktives
Altern; ausgezeichnete Werte für die
Lebenserwartung bei guter
Gesundheit und die Erfüllung des
Gesundheitsversorgungsbedarfs

Beschäftigung insbesondere von Frauen
und politische Beteiligung

Bulgarien

29,9

Geringe Lebenserwartung, aber
hoher Anteil der verbleibenden
Lebenserwartung bei guter
Gesundheit; guter Bildungsstand

Beschäftigung, ehrenamtliche Tätigkeit
und politische Beteiligung; körperliche
Betätigung, Armutsbekämpfung;
Lebenserwartung und IKT-Nutzung

Slowenien

29,8

Ausgezeichneter Bildungsstand,
Erfüllung des Gesundheitsversorgungsbedarfs und außerdem
guter Wert für körperliche Sicherheit

Beschäftigung (insbesondere bei den
beiden jüngeren Altersgruppen 55-59 und
60-64 sowie insbesondere von Frauen).
Außerdem politische Beteiligung,
körperliche Betätigung, psychisches
Wohlbefinden und IKT-Nutzung

Rumänien

29,6

Überdurchschnittliche Beschäftigung
insbesondere in höherem Alter,
möglicherweise aus Notwendigkeit.
Gutes relatives Medianeinkommen

Lebenserwartung, psychisches
Wohlbefinden, IKT-Nutzung und
Sozialkontakte; lebensbegleitendes
Lernen, unerfüllter
Gesundheitsversorgungsbedarf,
körperliche Betätigung; ehrenamtliche
Tätigkeiten und politische Beteiligung von
Frauen

Slowakei

28,5

Gute Betreuung von Kindern und
Enkelkindern; geringe
Armutsgefährdung im Alter; guter
Bildungsstand

Beschäftigung; ehrenamtliche Tätigkeiten
und politische Beteiligung;
lebensbegleitendes Lernen;
Lebenserwartung (bei guter Gesundheit)

Ungarn

28,3

Hohes relatives Einkommen, das die
Armutsgefährdung im Alter mindert;
außerdem gute Betreuung von
Kindern und Enkelkindern

Beschäftigung (insbesondere in der
Altersgruppe 60-64) sowie ehrenamtliche
Tätigkeiten und politische Beteiligung,
lebensbegleitendes Lernen,
Lebenserwartung und Sozialkontakte

Polen

28,1

Guter Bildungsstand und gutes
relatives Medianeinkommen

Generelles Verbesserungspotenzial, aber
besonders in den Bereichen
Beschäftigung, lebensbegleitendes Lernen
und eigenständige Lebensführung

Griechenland

27,6

Höchstes relatives Medianeinkommen, das aber auf geringe
Einkommen im arbeitsfähigen Alter
zurückzuführen ist; gute Betreuung
von Kindern und Enkelkindern

In allen vier Bereichen, darunter
insbesondere Beschäftigung,
ehrenamtliche Tätigkeiten und politische
Beteiligung, lebensbegleitendes Lernen,
IKT-Nutzung, psychisches Wohlbefinden
und Sozialkontakte

