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Die alternde Gesellschaft ist einer der prominentesten Krisen-

diskurse der Gegenwart, gerade auch im Hinblick auf die 

Rentendebatte. Zugleich werden die Alten immer »jünger«. Die 

Autorinnen und Autoren des Bandes bieten sozialpolitisch 

relevante Perspektiven auf diese doppelte Entwicklung.  

 

Alterslast, Vergreisung, Altenrepublik – das Repertoire an Krisen-

begriffen zur Beschreibung der im Zuge höherer Lebenserwartung und 

sinkender Geburtenraten alternden Gesellschaft ist groß. Deutschland 

altert – und doch auch wieder nicht, denn die Alten werden immer 

»jünger«: Sie bleiben länger gesund, sind aktiv und mobil, zudem auch 

höher gebildet als früher. Vor allen Dingen aber wird die Gruppe dieser 

»jungen Alten« immer größer, denn schon bald wird die Generation der 

»Babyboomer« ihr langes Rentnerleben beginnen.  

 

Als Überalterung beklagt und eingebettet in die Wende zum aktivieren-

den Sozialstaat, wird diese Entwicklung derzeit zur Initialzündung für 

eine gesellschaftliche Neuverhandlung des Alters: Was läge näher, so 

hören wir allerorten, als die Ressourcen dieser Altersgruppe 

gesellschaftlich zu nutzen, alle Register einer Politik des »aktiven 

Alterns« zu ziehen? Doch so aktuell und einschneidend die 

gesellschaftliche Entdeckung der jungen Alten in Zeiten der Doppelkrise 

von Wohlfahrtsstaat und Bevölkerungskrise ist, so dürftig fällt die 

theoretische Erkundung, Analyse und Problematisierung dieser 

prominenten Sozialfigur aus.  

 

Der vorliegende Band ändert das und versammelt erstmalig ins 

Deutsche übersetzte Grundlagentexte der englischsprachigen Dis-

kussion sowie kritische Beiträge zur deutschen Debatte um das »junge 

Alter« und seine gesellschaftliche Bedeutung. Thematisiert werden 

bislang in der sozialgerontologischen Debatte unberücksichtigt 

gebliebene feministische und postmoderne Ansätze, sowie Fragen zur 

Körper- und Konsumpolitik und Identitätsbildung im Alter. 
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