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In der UN-Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen wird allen Menschen

- Ergebnisse der spezHlschcn
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tiert. Darüber hinaus verbrieft die Charta in Artikel 25 jedem Menschen das
Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und

Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, arztliche
Versorgung und notwendige soziale Leistungen. Artikel 27 spricht jedem

haben?
"-iOiem Alter -

- unabhängig ihres Alters - die Anerkennung ihrer angeborenen Würde garan

Menschen das Recht zu, am kulturellen Leben der Gemeinschaft trei teilzu
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Studien zeigen, dass Menschen, insbesondere in den wohlhabenden In

dustrieländern, immer älter werden. Derzeit leben in Deutschland last 17 Mil
lionen Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Der Anteil der Bevolkermg im

v

Senioren-Alter ist nirgendwo in Europa so hoch wie in Deutschland. Grund

lage des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft ist der Sohdar-Vertrag zwi
schen den Generationen: Doch dieses Solidarsystem ist einer großen Belas

tungsprobe ausgesetzt. Immer weniger Erwerbstätige müssen für die Alterssi
cherung von immer mehr Menschen sorgen. Angesichts dieser Entwicklung
stellt sich die Frage, welche neuen Formen einer Solidarität zwischen den Ge
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nerationen denkbar sind? Des Weiteren ist mit einem hohen Anstieg der an
Demenz erkrankten Menschen auf voraussichtlich 3 Millionen im Jahr ^050
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zu rechnen. Jüngste Schätzungen gehen sogar deutlich darüber 'imaus. I^es
stellt Betroffene und ihre Angehörigen, aber auch die Kommunen und die Ge
sellschaft vor ganz neue Herausforderungen. In diesem Spannungsfeld im
mer weniger Junge müssen immer mehr Alte versorgen - stellt sich die Frage
nach einem menschenwürdigen Alltag. Wie kann Partizipation der Menschen
im Alter gestaltet werden? Wie kann eine Ressourcenverteilung gelingen. Wie
kann ein Ausgleich zwischen den Generationen stattfinden ■
In Anbetracht aktueller sozialpolitischer Diskussionen zu den Herausfor

derungen unserer immer älter werdenden Gesellschaft und dem damit verbun

denen sozialen Wandel gewinnt die Thematik der Menschenrechte im Alter

eine neue Dimension. Die Erhaltung der menschlichen Wurde, besonders im

hohen Alter, stellt für uns als Gesellschaft die neue Herausforderung dar. Dies
hat das Bonifatiushaus Fulda gemeinsam mit dem Caritasverband für die Diö
zese Fulda e. V. zum Anlass genommen, beginnend im Herbst 2014 eine Ring

vorlesung zum Thema „Menschenrechte und Alter durchzuführen. Die vor
liegende Publikation beinhaltet die Beiträge von insgesamt 16 Akademieaben
den, an denen mit Experten unterschiedlicher Fachgebiete das Thema der Men
schenrechte und Menschenwürde im Hinblick auf die vielen Facetten und Bil
der des Alters und des Altems analysiert und diskutiert wurden.
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