
Das ist es, warum das Städtebauen
von heute in erster Linie ein sozia¬
les Problem ist, in dem nicht der
einzelne Bau entscheidet, sondern
die Zusammengehörigkeit des Gan¬
zen, ein Problem freilich, das sich in
eine Reihe von Einzel- oder Sonder¬
problemen auflösen läßt, bei denen
allen aber Bauen eine entscheidende
Rolle spielt. Eines dieser Sonder¬
probleme ist das Altern der
Menschen in der Großstadt
und verschiedenes gibt Anlaß, es
gerade jetzt zu den besonders wich¬
tigen zu zählen. Auch deswegen,
weil es sich in vielem mit den Pro¬
blemen der Jungen berührt.

Lord Webb Johnson, der Leib¬
chirurg der Königinmutter Mary und
Präsident des königlichen Kolle¬
giums der Chirurgen, hat schon
recht, wenn er jüngst in einer De¬
batte im englischen Oberhaus, die
sich mit den Bedürfnissen der alten
Leute beschäftigte, der Meinung
Ausdruck gab, ihr Glück beruhe
nicht darauf, in einer Gemeinschaft
von anderen alten Leuten zu sein,
sondern mit der jungen Generation,
besonders wenn sie in der Mehrzahl
ist. „Die glücklichsten Leute sind die
Großeltern", so sagte er. Aber diese
Gemeinschaft von jung und alt sieht
wohl im Haus eines berühmten
Arztes anders aus als in irgendeiner
kleinen Hofwohnung, davon wüßten
Jugendrichter manches zu erzählen.
Schließlich haben auch Jugend und
Alter ihre besonderen Bedürfnisse
und ihre besonderen Rechte. Es gibt
sogar eine Verfassung, welche
die Rechte der Alten verbrieft hat,
die argentinische. Es ist der
Codigo del Anziano. Ur¬
sprünglich eine Forderung der von
Maria Eva Duarte de Perön,
der Gattin des Staatspräsidenten,
geführten sozialen Hilfsorganisation,
ist er in zehn Paragraphen in
die argentinische Verfassung vom
11. März 1949 aufgenommen wor¬
den. Sie umfassen das Recht
auf Unterhalt im allgemeinen, das
dann in den Rechten auf Woh¬
nung, Ernährung, Kleidung und
Sorge um moralische und physische
Gesundheit besonders umschrieben
ist, sie umfassen aber auch das Recht
auf Zerstreuung, das Recht auf ruhi¬
ges, sorgloses Verbringen der letzten
Jahre, aber auch das Recht auf eine
Beschäftigung, wie dieser Verfas¬
sungsartikel besonders betont, um
eine Minderung des Persönlichkeits¬
bewußtseins zu vermeiden, und
schließlich heißt es ausdrücklich:
„Der Alte hat das Recht auf Respekt
und Achtung aller." Es ist auch nicht
bei der bloßen Versprechung dieser
Rechte geblieben, sondern es gibt
bereits eine Reihe von Heimen —
und weitere werden außerdem ge¬
plant —, die zumeist dem erwähnten
sozialen Hilfswerk gehören und diese

Rechte in die Wirklichkeit umsetzen.
Sie stehen Mittellosen ebenso zur
Verfügung, wie sie von den Pensio¬
nisten und Rentnern benützt werden,
die es vorziehen, von den Einrich¬
tungen dieser Heime Gebrauch zu
machen, die den Bewohnern nicht
nur Obdach und Verpflegung zur
Verfügung stellen, sondern auch
Gelegenheit zu Unterhaltung und
zu Beschäftigung in gewohnter Weise
gewähren, indem sie darauf Bedacht
nehmen, Menschen gleicher Lebens¬
gewohnheiten zusammenzufassen, so
daß sie nicht das Empfinden haben,
ihre früheren Lebensumstände zu
verlieren.

Auch in der erwähnten Debatte
im englischen Oberhaus, die eigent¬
lich von mehr allgemeinen Fragen
der Sorge um die Alten ausging, ist
diese Möglichkeit der Unterbringung
in Altersheimen von verschie¬
denen Gesichtspunkten aus ausführ¬
lich besprochen worden. Vor allem
war die Meinung maßgebend, es
müßten Heime geschaffen werden, je
nach den verschiedenen Gewohn¬
heiten und nach dem verschiedenen
Geschmack der Leute, deren Benüt¬
zung vollkommen freiwillig sein
müßte. Es sei nämlich eine unleug¬
bare Tatsache, daß gegenwärtig viele
alte Leute sich in weit schwierigeren
Verhältnissen befinden, als es not¬
wendig wäre, weil sie nicht ent¬
sprechend untergebracht sind- So
wurde zum Beispiel festgestellt, daß
die meisten von ihnen, anscheinend
des billigeren Zinses wegen, in den
oberen Stockwerken wohnen, so daß
schon den Gesunden das Steigen der
Stiegen zum Einkauf oder zum Aus¬
gehen das Leben schwerer macht als
notwendig, und gar erst, wenn sie
krank sind und schwer beweglich
werden. So ist an zwei Lösungsmög¬
lichkeiten gedacht: die Häuser¬
planungen der Gemeinden so einzu¬
richten, daß in jedem Block von
Wohnungen solche vorgesehen wer¬
den, die gerade für diese alten Leute
und ihre besonderen Lebensumstände
geeignet sind, und die andere, die
an eigene Altersheime, Wohnklubs
und Pflegeheime denkt, wo die alten
Leute, der täglichen Hausarbeit ent¬
hoben, Muße und Geselligkeit haben
und auch Pflege finden, wenn sie
sich als notwendig erweist. Es wurde
dabei auch an die besonderen Ver¬
dienste erinnert, die sich die einzel¬
nen Hilfsorganisationen, besonders
der Frauenhilfsdienst, in ihrer Für¬
sorgetätigkeit für die alten Leute er¬
worben haben, indem sie solche
Heime und Wohnklubs errichteten.

All diese Vorsorge wird als dring¬
lich empfunden, weil die statistischen
Zahlen die Überalterung der Bevöl¬
kerung deutlich machen und es un¬
verkennbar ist, daß sie in den näch¬
sten Jahren noch steigen wird- So
führt der Lordbischof von Sheffield

an, daß 13,5 Prozent der Bevölke¬
rung sich in pensionsfähigem Alter
befinden, in dreißig Jahren werde
diese Zahl sich auf 18,8 Prozent er¬
höhen, und nach dem Bericht der
Bevölkerungskommission würden die
Erhaltungskosten, die nach dem
gegenwärtigen Stande 38 Millionen
Pfund Sterling jährlich betragen, im
Jahre 1978 auf mehr als 500 Millio¬
nen Pfund Sterling ansteigen. Das ist
sicher Grund genug, sich um diese
Verhältnisse zu kümmern.

Wie steht es nun bei uns? Auch
hier ist eine Überalterung der Be¬
völkerung vorhanden und wir wer¬
den die Ergebnisse der kommenden
Volkszählung in dieser Hinsicht be¬
sonders zu beachten haben. Heute
sind die statistischen Daten recht
ungenügend, denn sie liegen lange
zurück, aber aus den früheren Arbei¬
ten läßt sich klar genug entnehmen,
daß es bei uns nicht anders steht.
Professor Wilhelm W i n k 1 e r hat
seinerzeit auf Grund der Volkszäh¬
lungsergebnisse des Jahres 1910
unter Berücksichtigung der Sterb-
lichkeits- und der Geburtenzahl so¬
wie der sonstigen Bevölkerungs¬
bewegung Meßzahlen errechnet, die
bis 1940 reichen, nach denen bei der
männlichen Bevölkerung die Zahl
der 60- bis 64jährigen von der
Grundzahl 100 im Jahre 1910 auf
141, die Zahl der 65- bis 69jährigen
auf 143 steigen werde, bei der weib¬
lichen gar auf 154 und 147. Das er¬
gibt sich sowohl aus der Erweiterung
der Alterspyramide bis ungefähr
1906 als auch aus der sinkenden
Sterblichkeit, die gerade in den letz¬
ten Jahren besonders in den höheren
Altersgruppen stark abgenommen
hat. Ein Überblick über den Alters¬
aufbau der Wiener Bevölkerung nach
einer Zählung des Ernährungsamtes
vom Jahre 1946 ergibt gleichfalls
eine sehr starke Besetzung der höhe¬
ren Altersklassen.

Die Wiener berufsreife Bevölkerung
nach Altersklassen 1946

Alter Männlich in •/• Weiblich in 1
über 70 4.494 1 10.752 2

60 bis 69 31.714 7 54.519 8
50 bis 59 72.327 17 108.845 1640 bis 49 89.290 20,5 145.268 22
30 bis 39 119.336 27,5 164.076 25
20 bis 29 85.524 20 129.941 2015 bis 19 30.208 7 45.866 7

432.893 100 659.267 100

Auch wir hätten es daher not¬
wendig, dem Schicksal der Alten be¬
sonderes Augenmerk zuzuwenden,
nicht nur hinsichtlich der Pensionen
und der Renten, sondern auch hin¬
sichtlich der Möglichkeiten der
Lebensführung unter den besonderen
Verhältnissen des Alters. Auch wir
besitzen Altersheime, sie sind viel¬
fach veraltet; eines der schönsten
und modernsten in Wien, das Alters¬
heim der Kaufmannschaft, wird
gleichzeitig mit dem Spital von der
amerikanischen Besatzung benützt.
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