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These 1: Die Lebenserwartung steigt in einem unvorstellbaren Ausmaß. Seit gut 150 Jahren ist sie jedes Jahr um ein Vierteljahr gestiegen, und dies wird so bleiben. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, daß es eine biologische Grenze der Lebenserwartung gibt. 100-Jährige werden für uns heute Lebende zum Normalfall, die Lebenserwartung steigt in den nächsten siebzig Jahren möglicherweise auf 101,5 Jahre bei Frauen. Regierungen unterschätzen diese Zahlen dramatisch und ergreifen so die falschen Maßnahmen.
These 2: Die westlichen Gesellschaften werden daher immer älter, und zwar in noch viel extremeren Ausmaß als bisher gedacht. In den nächsten Jahrzehnten werden die 80-90-Jährigen die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe sein.
These 3: Gleichzeitig werden zu wenig Babys geboren. Zur Bestanderhaltung müssen 2,1 Kinder pro Frau geboren werden, es sind aber nur 1,4. Bis 2050 schrumpft die Zahl der Deutschen um 12, vielleicht um 17 Millionen; ohne Zuwanderung wären es sogar 23 Millionen. Noch schlimmer triffts den Italiener: Ende des Jahrhunderts ist er nur noch zu 10 Millionen auf seinem Stiefel.
These 4: Diese Entwicklung trifft in mehr oder weniger starkem Ausmaß alle westlichen Industrienationen, während die Entwicklungsländer einen Jugendboom erleben, der verdeckt, daß auch dort die Menschen immer älter werden.
These 5: Besonders in den islamischen Ländern gibt es eine neue junge Genreration, die zahlenmäßig immer stärker wird, aus einem jungen Mittelstandsmillieu, die sich über die Ungerechtigkeit der Welt empört (wie ehedem die 68er) und von fundamentalisitischen Ideologien geprägt ist. Sie destabilsiert die islamischen Länder und steht im Verdacht, Huntingtons 'Krieg der Kulturen' führen zu wollen. Unsere vergreisende westliche Kultur muß da schwer aufpassen.
These 6: Dabei haben wir es mit unseren wenigen eigenen Jungen schwer genug. Und zwar nicht nur sozialpolitisch, weil die unsere Rente und Pflege nicht mehr bezahlen wollen und können., nein, der Krieg der Generationen wird auf allen Ebenen losbrechen, weil über der Welt jenseits von 2010 eine mittelalterliche Todes- und Verfallsatmosphäre liegt, für die uns die Jungen zur Rechenschaft ziehen werden.
These 7: In unserer Gesellschaft gibt es einen Altersrassismus. Ältere Menschen gelten als die abartige Seite der Spezies Mensch. In Kultur und Werbung dominieren die Ideale von Jugend und Schönheit; aber in wenigen Jahren werden wir vor den Scherben dieses Weltbilds stehen.
These 8: Gegen diese Ideologie der Jungen soll der Methusalem-Komplott der Alten diese Propaganda liquidieren, um den Alten Entscheidungsräume der selbstbestimmten Wahl zu schaffen.
These 9: Dazu müssen die alten Menschen ihre mit ihrem Altern verbundenen Schuldgefühle überwinden. Sie müssen sich als weiterhin lern- und leistungsfähig begreifen und dürfen sich von den Jungen nicht das Gegenteil einreden lassen. Denn vor allem der Glaube an den Verfall führt dazu, daß er tatsächlich stattfindet. Dagegen zeigen Statistiken, daß die Sterblichkeitskurve im hohen Alter abflacht. Wer 85 wird, hat auch gute Chancen, 100 zu werden. Der Verfall ist keineswegs biologisch determiniert.
These 10: Wir brauchen eine neue Kultur des Alterns, die den alt werdenden Menschen Vorbilder liefert, weil die alten Vorbilder von Ruhestand, Rückzug, Opa etc. nicht mehr taugen.
These 11:"Wir müssen verlernen, was unsere Kultur und unsere Biologie uns über das Altern eingaben. Sie haben (...) nicht mehr recht. Es ist vorbei mit der unbestrittenen Herrschaft der Jugend über das Alter. Aber es ist auch vorbei mit dem klassischen Altenteil"

