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kamen Junge Liberale
aus ganz Deutschland
in Oberhausen zum größten
BuKo aller Zeiten zusammen. Und ein
Highlight jagte das nächste: Vorstandswahlen,
Politik Slam mit Christian Lindner sowie den JuLiSpitzenkandidaten, Start Up-Wettbewerb und ganz am Ende
natürlich der Beschluss des Bundestagwahlprogramms.
Nie war mehr Anfang als jetzt.
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EDITORIAL

Hallo, ihr Lieben!
Die Bundestagwahl nähert sich mit großen Schritten und so warten wir gespannt, was – alle Wahlen wieder –
an Wahlgeschenken versprochen wird. Ich habe mir sagen lassen, dass die deutsche Politik ihre Geschenke am
liebsten im Bereich der Rentenpolitik macht. 2013 bescherte uns die Große Koalition zuletzt die Mütterrente und
die Rente mit 63. Und auch heute, vier Jahre später, verspricht Weihnachtsengel-Wahlkämpfer Martin Schulz
mehr „Gerechtigkeit“. Was er damit meint, kann auch der Programmentwurf der SPD zur Bundestagswahl nicht
wirklich erklären.
Schaut man sich jedoch die Wahl„geschenke“ der SPD aus den letzten Jahren an, so wird klar, dass deren Verständnis von „Gerechtigkeit“ hauptsächlich dem älteren Teil der Bevölkerung nutzt. Wie auch nicht? Immerhin
sind über 40 Prozent der deutschen Bevölkerung älter als 50 Jahre und somit bereits oder bald Rentner. Dem
gegenüber stehen aber immer weniger junge Menschen, sodass die Interessen der jungen Generationen politisch
stark unterrepräsentiert sind. Es wird also Zeit, dass wir junge liberale Ideen und Forderungen formulieren und
artikulieren, damit die Jugend Gehör findet. Gerechtigkeit bedeutet nämlich eben auch, dass an alle Generationen
gedacht wird.
Ich möchte mit euch darüber diskutieren, was Generationengerechtigkeit ist, wo es an ihr mangelt und wie wir sie
herstellen können. Denn auch wenn wir sie zu oft stiefmütterlich behandeln, ist Sozialpolitik definitiv ein liberales
Thema, welchem wir Junge Liberale uns stellen müssen. Lest deswegen in diesem Heft spannende Beiträge und
Ideen!

Eure Laura
P.S.: Ihr erreicht mich bei Fragen oder für Anregungen und Kritik
jederzeit per Mail unter schieritz@julis.de.
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FLORIAN PHILIP OTT (28)
STV. BV FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Betreut Bayern und Niedersachsen
Promotionsstudent und wissenschaftlicher Mitarbeiter

KONSTANTIN KUHLE (28)
BUNDESVORSITZENDER
Betreut Bremen
Volljurist
AUFGABE IM BUVO:
_ Gesamtkoordination der Vorstandsarbeit
_ Vorgesetzter der Bundesgeschäftsstelle
_ Vertretung des Verbandes in der Öffentlichkeit
_ Vertretung des Verbandes im FDP-Bundesvorstand
Herzensthemen: Europa, Integration, Bürgerrechte

"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„Je früher junge Menschen anfangen, sich für Politik
zu interessieren, desto besser. Ob Extremismus von
Rechts und Links oder vermehrte Angriffe auf die
Generationengerechtigkeit - nie war es einfacher,
gute Gründe für politisches Engagement zu finden.“

AUFGABE IM BUVO:
_ Gesamtkoordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
_ Ansprechpartner für Presse- und Interviewanfragen
_ Leitung von Kampagnen und Wahlkämpfen
_ Vertretung des Verbandes im FDP-Bundesvorstand
Herzensthemen: Chancengerechtigkeit, Weltoffenheit
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„Begreifen wir die Digitalisierung als Chance. Nutzen wir ihr
Potenzial und gönnen wir uns eine bessere Zukunft - denn
die ist besser als ihr Ruf.

DENNIS TIM NUSSER (20)
BEISITZER

FRANZISKA BRANDMANN (23)
BEISITZERIN

Betreut Brandenburg
Student der American Studies

Betreut Rheinland-Pfalz und Saarland
Studentin der Politikwissenschaft

AUFGABE IM BUVO:
_ Regiosystem für Internetseiten der Untergliederungen
_ Konzeption und Gestaltung von Werbemitteln
_ Erstellung von Grafiken und Grafikvorlagen
_ Versand von Mailings und Verwaltung von JuLi-Mail

AUFGABE IM BUVO:
_ Social Media
_ Website
_ Aktionen
_ Patenschaftsprogramm

Herzensthemen: Digitalisierung und digitale Zukunft

Herzensthemen: Bildung, Bürgerrechte und Familienpolitik

"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„Mit vollem Einsatz in der Universitätsstadt Heidelberg und
darüber hinaus für eine moderne und zukunftsorientierte
Politik streiten.“

"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„...dass wir in den nächsten Monaten die Chance haben,
Deutschland ein dringend nötiges Update zu verordnen.
Dafür möchte ich mit euch kämpfen!“
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JOHANNES „JAMES“ ZABEL (21)
BEISITZER
Betreut Mecklenburg-Vorpommern
Student der Rechtswissenschaft
AUFGABE IM BUVO:
_ Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
_ Redaktionelle Betreuung für die Internetseite
_ Redaktionelle Betreuung von Social Media-Angeboten
_ Fotografie und Grafik
_ Verwaltung JuLi-Cloud

RIA SCHRÖDER (25)
STV. BUNDESVORSITZENDE FÜR ORGANISATION
Betreut Nordrhein-Westfalen
Juristin und Studentin der Kunstgeschichte
AUFGABE IM BUVO:
_ Organisation von Bundeskongressen und
Großveranstaltungen
_ Mitgliederverwaltung (inkl. Delegierten- und
Beitragsberechnung)
_ Koordination der Arbeit der Bundesgeschäftsstelle
_ Ansprechpartnerin für Praktikanten
Herzensthemen: Bildung, Europa
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„2017 ist das Jahr, um groß zu denken und all die großen
Pläne auch in die Tat umzusetzen.“

CLARISSE HÖHLE (27)
BEISITZERIN
Betreut Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein
Diplomjuristin und Rechtsreferendarin
AUFGABE IM BUVO:
_ Unterstützung der programmatischen Arbeit
_ Redaktionelle Betreuung und Versand des Newsletters
_ Durchführung und Auswertung von Umfragen
_ Veranstaltungsevaluation

Herzensthemen: totale Freigabe der Sonntagsöffnungszeiten

Herzensthemen: Innen und Recht sowie Rechte von
Kindern und jungen Menschen

"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„...dass ich nun gemeinsam mit euch allen dazu beitragen
kann, ein kleines Stück Politikgeschichte mitzuschreiben
und die Freien Demokraten runderneuert wieder in den
Bundestag zu bringen.“

"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„Optimismus statt Angst.“

PHIL HACKEMANN (22)
STV. BUNDESVORSITZENDER FÜR PROGRAMMATIK
Betreut Baden-Württemberg
Student der Soziologie, Politik und Ökonomie
AUFGABE IM BUVO:
_ inhaltliche Positionierung und Vertretung des Verbandes
_ Erarbeitung von Schwerpunktthemen und Leitanträgen
_ Koordination der Bundesarbeitskreise
_ Programmatische Vorbereitung von Veranstaltungen
und Seminaren
Herzensthemen: Europa, sowie Außen-, Sicherheits-,
Bildungs- und Verkehrspolitik
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„Nie gab es mehr Chancen als jetzt! Nie hatten wir so viele
Möglichkeiten, uns selbst zu entfalten – und nie gab es
einen besseren Zeitpunkt, Deutschland und Europa noch
besser zu machen.“

DAVID SALM (29)
OMBUDSMANN
Rechtsreferendar
AUFGABE IM BUVO:
_ Beschlusslagenkontrolle: Prüft im Auftrag des Bundeskongresses, dass der Bundesvorstand die gefassten Beschlüsse
ordnungsgemäß umsetzt und erstattet dem Bundeskongress
darüber regelmäßig Bericht
_ Ansprechpartner bei sozialen Konflikten im Verband: Ist
bei Problemen im Umgang miteinander für alle Mitglieder
ansprechbar, vermittelt zwischen Konfliktparteien und geht
gegen unangemessenes Verhalten Einzelner vor
Herzensthemen: eine nachhaltige und vernunftbasierte
Verkehrspolitik für den urbanen Raum
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„Die besten Zeiten liegen noch vor uns! Arbeite jeden Tag
daran, dass sie sich erfüllen und sich gleichzeitig neue
Möglichkeiten auftun.“

JUNG+LIBERAL 02/2017

FLORIAN ZEIML (29)
SCHATZMEISTER
Betreut Thüringen und Hamburg
Marktbereichscontroller
AUFGABE IM BUVO:
_ Gesamtverantwortung für die Finanzen des Verbandes
_ Haushaltsplanung
_ Sponsoring und Spenden
_ Rechnungslegung und Buchhaltung
Herzensthemen: Chancen- und Sozialpolitik
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„... dass es keine bessere Gelegenheit gab, die Freien Demokraten neu zu prägen und damit die Politik in Deutschland
nachhaltig zu beeinflussen.“

LAURA SCHIERITZ (19)
KOOPTIERTE CHEFREDAKTEURIN DES J+L
Gymnasialehramtsstudium für Deutsch und Politik
AUFGABE IM BUVO:
_ redaktionelle Verantwortung für das "jung+liberal"
_ Auswahl von Debattenthemen und Textbeiträgen
_ Redigieren, Korrigieren und Kürzen von Artikeln
_ Pflege des Autorenverteilers
_ Verantwortung für Layout und Postversand
Herzensthemen: Bildung und Umweltpolitik
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„...mit einem engagierten Wahlkampf die besten Freien Demokraten aller Zeiten zurück in den Bundestag zu bringen.“

KATHARINA SCHREINER (30)
INTERNATIONAL OFFICER
Betreut Sachsen
Bankangestellte
AUFGABE IM BUVO:
_ Koordination der internationalen Arbeit und des
internationalen Komitees
_ Vertretung des Verbandes bei internationalen
Dachverbänden (IFLRY und LYMEC)
_ Kontakt zu Trägern der internationalen Jugendarbeit
_ Kontakt zu internationalen Partnerorganisationen
Herzensthemen: Chancengerechtigkeit weltweit
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„Ich möchte in den nächsten Monaten als Bundestagsdirektkandidatin die Bürger für das Lebensgefühl der Freiheit
begeistern.“

LARS JEHNE (24)
BEISITZER
Betreut Hessen und Berlin
Bachelor der Sozialwissenschaft
AUFGABE IM BUVO:
_ Leitung des Seminarprogramms zur
politischen Jugendbildung
_ Organisation, Durchführung und Abrechnung
von Bundesseminaren
_ Datenqualität, Datenanalyse und datenbasierte
Kampagnenführung
_ Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben
Herzensthemen: Kommunen und Bildung
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„... dass wir die Chance nutzen, das Image der JuLis
nachhaltig neu zu prägen und viele junge Liberale in den
Bundestag schicken.“

MAXIMILIAN BÖTHER (18)
KOOPTIERT ALS IT-BEAUFTRAGTER

HARALD REUTER (32)
KOOPTIERT ALS DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Abiturient

Mathematiker

AUFGABE IM BUVO:
_ Gesamtverantwortung für IT-Infrastruktur und Technik
_ Koordination der IT-Arbeitsgruppe
_ Verwaltung von JuLi-Mail und JuLi-Cloud
_ Serveradministration
_ Ansprechpartner für alle technischen Anliegen

AUFGABE IM BUVO:
_ Datenschutzrechtliche Kontrolle aller Verbandsaktivitäten
_ Beratung des Bundesvorstands in Fragen des
Datenschutzes
_ Beratung von Untergliederungen in Fragen des
Datenschutzes
_ Bewusstseinsschaffung für Datenschutzprobleme
_ Ansprechpartner für alle Anliegen im Bereich Datenschutz

Herzensthemen: Bildung und Netzpolitik
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„...den besten digitalen Wahlkampf der Julis bisher durchführen und dafür einen Sommer in Berlin zu verbringen.“

Herzensthemen: Bürgerrechte
"Nie war mehr Anfang als jetzt" bedeutet für mich:
„...dass im Bundestag wieder eine liberale Stimme zu hören
sein muss, die Freiheit und Sicherheit nicht gegeneinander
ausspielt.“
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Mehr als
ein Schlagwort?

In den aktuellen Gerechtigkeitsdebatten kommen die Anliegen junger Menschen kaum vor.
In der Rentnerrepublik Deutschland muss sich
einiges ändern. Warum Generationengerechtigkeit ein Grundprinzip politischen Handelns
sein sollte.

G

erechtigkeit ist eine hohle Phrase,
wenn sie nicht mit Inhalt gefüllt
wird. Der selbsterklärte „Gerechtigkeitswahlkampf“ von Martin
Schulz zeigt das sehr deutlich. Über die soziale
Gerechtigkeit – von der Hayek urteilte, sie sei
eben keine Gerechtigkeit – wird viel geredet, in
Talkshows und auf Parteitagsreden von SPD,
Grünen und Linken. Ein Schattendasein führt
dagegen die Generationengerechtigkeit. Zu
unrecht.
Gerecht ist, was den eigenen politischen
oder moralischen Vorstellungen gemäß ist. Der
Begriff erhält seinen Inhalt erst durch Bezugnahme auf ein bestimmtes Weltbild. Hinter
der sozialen Gerechtigkeit stehen linke Ideale

6

von Gleichheit und Gleichmachung. Generationengerechtigkeit ist gegeben, wenn die
nachfolgenden Generationen im Rahmen des
Möglichen ein Optimum an Entfaltungsmöglichkeiten vorfinden. Generationengerechtigkeit scheint kollektivistisch in Altersgruppen
zu denken. Doch in Wahrheit geht es um die
individuellen Chancen – auch in der Zukunft.
Generationengerechtigkeit ist ein liberales
Konzept.
Warum es eine generationengerechte
Politik braucht
Zu den teuersten Projekten der großen Koalition zählen Erhöhungen der Rentenbezüge und
eine Verkürzung des Renteneintrittsalters. Die
Jüngeren tragen mit ihren Steuern und Beiträgen sowie ihrer Arbeitsleistung die Renten der
Senioren, während ihnen selbst höhere Abgaben und später niedrigere Renten drohen. Das
ist ein Musterbeispiel, wie generationengerechte Politik nicht aussieht.
Hinter solchen Entscheidungen steckt ein
System. Denn Politiker wollen (wieder)gewählt werden. Entschieden werden Wahlen
aber durch die heute Erwachsenen, nicht durch
Kinder und Jugendliche. Erst recht nicht von
künftigen Wählergenerationen. Das Gefühl,
dass Politiker immer nur an die nächste Wahl
denken und zu langfristigen Ideen und Reformen weder den Mut, noch die Zeit haben, wird

von der public-choice-Theorie untermauert.
Sie versucht, politische Entscheidungen empirisch-modellbasiert zu erklären und dabei
Eigeninteressen von Politikern, Lobbyarbeit
und ähnliches zu untersuchen. Das Phänomen
der Wahlgeschenke und Wahlverspechen lässt
sich alle Jahre wieder beobachten. Eins ist klar:
Wenn die Politik oft nicht einmal für mehrere
Jahre plant, dann erst recht nicht für mehrere
Generationen.
Selbst innerhalb der Gruppe der erwachsenen Wähler gibt es eine deutliche Unwucht zu
Gunsten älterer Wähler. Die demographische
Entwicklung führt zu einem Überschuss an
Wahlberechtigten in den älteren Jahrgängen,
weil die geburtenstarken Jahrgänge gerade
ins Rentenalter eintreten. Dieser Effekt wird
dadurch massiv verstärkt, dass die Wahlbeteiligung Älterer konstant höher ist. So gingen
nach Angaben des Bundeswahlleiters 2013 74,8
Prozent der über 70-jährigen zur Bundestagswahl, bei den unter 21-jährigen gut 10 Prozent

Rentenpolitik belegen die Notwendigkeit einer
Verankerung der Generationengerechtigkeit in
unserer Rechtsordnung.
Generationengerechtigkeit über das
Wahlrecht?

weniger, nämlich 64,2 Prozent. Aus Sicht der
um ihre Wiederwahl kämpfenden Parteien und
Politiker ist es also allzu verständlich, in der
Rentenpolitik zuerst an die heutigen Rentner
und nicht an die jetzigen und künftigen Beitragszahler zu denken.
Generationengerechtigkeit
als Grundprinzip staatlicher
Entscheidungen?
Politische Entscheidungen werden grundsätzlich hier und jetzt getroffen. Es gehört zum
demokratischen Spiel dazu, dass die jeweilige Mehrheit und insofern auch der jeweilige
Zeitgeist die Richtung weisen. Es gibt aber
auch Leitlinien, die jeden Gesetzgeber binden.
Unser Grundgesetz nennt da rechtsstaatliche
Prinzipien, föderale Grundsätze, ein Mindestmaß an Sozialstaatlichkeit, neuerdings auch
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
und der Tiere. Auch die Generationengerechtigkeit sollte als solches Prinzip gelten. Sie
fordert die Sicherung von Chancengerechtigkeit auch für spätere Generationen ein. Sie
beschränkt die Möglichkeit, Kosten in die Zukunft zu verlagern und Ressourcen endgültig
aufzubrauchen. Der Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen erweist sich als eine Säule dieses umfassenderen Prinzips staatlichen
Handelns. Exemplarische Beispiele wie die
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Interessen jüngerer Bürger lassen sich am besten sichern, wenn diese auch wählen dürfen.
Die immer wieder aufflammende Idee eines
Familienwahlrechts hat auch aus Sicht der Generationengerechtigkeit ihren Reiz. Aus liberaler, dem Einzelnen verpflichteter Sicht scheidet
eine Wahrnehmung des Wahlrechts durch die
Eltern aus. Gegen ein eigenes Wahlrecht von
Kindern und Jugendlichen wird der durchaus
liberale Gedanke des Zusammenhangs von
Rechten und Pflichten betont, der erst ab der
Volljährigkeit voll ausgeprägt sei. Allerdings
können auch Minderjährige ins Gefängnis
kommen, Steuern zahlen und in anderer Weise vom Staat in die Verantwortung genommen
werden. Eine Senkung des Wahlalters auf 16
Jahre, bei Kommunalwahlen auf 14 Jahre (dem
Alter der Strafmündigkeit) wäre nicht nur generationengerecht, sondern mit Blick auf die Verantwortung Jugendlicher auch ausgewogen.
Änderungen des Wahlrechts können aber nur
ein Teil der Lösung sein. Damit verbessert sich
zwar die Vertretung junger Menschen, aber für
spätere Generationen lässt sich damit zunächst
nichts direkt verändern.
Forderungen an eine
generationengerechte Politik
Entscheidend sind daher inhaltliche Leitplanken. Die Haushaltspolitik darf nicht dazu führen, dass die finanziellen Spielräume in der
Zukunft massiv eingeschränkt sind, weil die
Schulden von heute die Zinslasten von morgen
sind. Das gilt für NRW-Städte mit Nothaushalt
genauso wie für überschuldete EU-Mitgliedsstaaten. Eine kurzfristige Kreditaufnahme
kann sinnvoll und sogar unvermeidbar sein,
aber die Grundregel muss ein ausgeglichener
Haushalt bleiben. Für alle staatlichen Ebenen
gilt es daher eine Schuldenbremse entsprechend der im Grundgesetz einzuführen, die
bei grundsätzlichem Schuldenverbot nur eng
begrenzte Ausnahmen zulässt, sofern die
Neuverschuldung zeitlich und der Höhe nach

begrenzt ist und ein Tilgungsplan festgelegt
wird.
Die natürlichen Lebensgrundlagen sind
bereits im Grundgesetz verankert. Die Anwendungsfälle generationengerechter Politik
können nur angerissen werden – nachhaltige
Bewirtschaftung von Wäldern, Feldern und
Meeren. Sparsamer Flächenverbrauch bei Bauprojekten durch Hoch- und Tiefbau sowie Flächenverdichtung. Emissionsrechtehandel für
Schadstoffe, erneuerbare Energien und technologischer Fortschritt für gesündere, sparsamere Produkte und Verfahren. Die Liste ließe sich
noch fortsetzen.
Bei der Rente brauchen wir bald einen Systemwechsel. Jeder Beitragszahler soll seine
eigene Rente ansparen und nicht mehr die der
jetzigen Rentner finanzieren. Eine solche kapitalgestützte Rente würde gegenüber dem jetzigen Umlagesystem auch mehr Wettbewerb
fördern: In gewissen Rahmen dürfte der Bürger
seine Beiträge in unterschiedliche Anlageformen verschiedener Anbieter investieren.
Heute schon an morgen denken!
Der technische Wandel beschleunigt sich zusehends. Der Staat muss diesen Fortschritt nutzen und begleiten. Investitionen in Forschung
und Innovation zahlen sich langfristig aus. Die
Politik darf nicht nur im Jetzt verweilen und
mit heutiger Technik und Technologie die Zukunft planen, sondern muss sich die Offenheit
gegenüber neuen Verfahren und Entwicklungen bewahren.
Generationengerechtigkeit soll nicht nur
ein Rechtsprinzip, es muss auch eine Geisteshaltung sein. Zukunftsgewandt, ehrgeizig,
kritisch gegenüber Stillstand und dem Standpunkt „Das haben wir schon immer so gemacht“. Generationengerechtigkeit trifft damit
genau das liberale Lebensgefühl.
MARC BAUER (22) studiert Jura
an der Universität zu Köln und ist
stellvertretender Landesvorsitzender der Liberalen Hochschulgruppen NRW.
Er setzt sich besonders gegen Bürokratie und
Überregulierung ein. Ihr erreicht ihn unter
bauer@lhg-nrw.de
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Staatsversagen
Gerechtigkeit ist kein Patent von Rot-Rot-Grün. Wie könnte es das auch sein? Umverteilung
als Problemlöser, sei es von Reich zu Arm oder von Jung zu Alt, ist nicht zukunftsfähig.
Generationengerechtigkeit erfordert liberale Reparatur statt linker Steroide.
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W

er im politisch linken Lager nach Rentenreformen sucht, wird nur bedingt fündig. Dort
scheint man sich vielmehr mit der Frage zu
beschäftigen, wie ansteigende Kosten auf
andere Ebenen verlagert werden können.
Abseits dessen finden sich in der Regel nur
interpretationsoffene Phrasen, wie von Arbeitsministerin Andrea Nahles: „Wer jahrzehntelang gearbeitet hat, verdient eine angemessene Rente, ohne auf Grundsicherung angewiesen zu sein.“ Viel konkreter wird
es dabei auch leider nicht einmal in dem vorläufigen Positionspapier der
SPD. Es ist jedoch davon auszugehen, dass wieder einmal höhere Bundeszuschüsse ins Gespräch kommen werden. Das ist jedoch mehr Vertuschung als Reform, da die echten Kosten der Altersvorsorge so vor dem
Beitragszahler versteckt werden. Es darf nicht unser Anspruch sein, das
System um jeden Preis zu erhalten. Wenn Kosten in die Höhe schießen,
darf man keinen Tunnelblick auf neue Einkommensquellen entwickeln,
um lediglich die Kosten zu decken. Es muss erkannt werden, wie es zu
einem solchen Anstieg kommen konnte und welche Konsequenzen man
daraus zieht. Auch Konservative verfallen der Ansicht, dass es ja so ist,
wie es ist und man nun schlichtweg die Finanzierung planen muss. Dort
ist zwar schon von einer Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung die Rede, jedoch lediglich ab einem weit in der Zukunft
liegendem Zeitpunkt. Bis dato wird auch in der CDU von einer Erhöhung
der steuerfinanzierten Grundsicherung gesprochen. Scheinbar ist die
Angst vor der stetig alternden Wahlklientel sehr groß.
in weiteres Symptom der fehlgeleiteten Rentendebatte ist die OstWest-Rentenangleichung. Anfang des Jahres machte Frau Nahles
mit entsprechenden Forderungen nach Reformen Schlagzeilen. So wird
nun ab 2025 der Rentenwert in Deutschland einheitlich berechnet. Die
SPD ließ sich natürlich nicht entgehen, in der Thematik ihren großen
Gerechtigkeitsstempel zu vermarkten. Schließlich ist es die optimale
Gelegenheit, sich bei den Wählern als egalitärer Gerechtigkeitskämpfer zu profilieren. Was ist jedoch das Resultat des Beschlusses? Höhere
beitragsfinanzierte Zuschüsse. So wird über das große Fragezeichen der
zukünftigen Rentenfinanzierung hinweg Politik gemacht.

E

Eine liberale Analyse
Das eigentliche Problem liegt sehr viel tiefer. Eine repräsentative Demokratie bringt stets systembedingte Anreizstrukturen mit sich, die
im englischen als sogenannten „Moral Hazard“ bekannt sind. Dieser
beschreibt einen Zustand von Fehlanreizen, die moralisch fragwürdige
Folgen haben. Für eine westliche Demokratie wie Deutschland ist die
staatlich geplante Rente ein Paradebeispiel, da es sich dabei um ein zweigleisiges Problem handelt. Zum einen das der politischen und zum anderen das der ökonomischen Dimension.
rsteres beruht auf einem Fehlanreiz vonseiten der politischen
Repräsentation. Gesetzgeber haben die Neigung, ihren Zukunftsblick und die entsprechende Planung ihres Handelns
nicht über den Horizont ihrer Legislaturperiode hinaus zu
richten. Und wer kann ihnen das übelnehmen? Es sollte auf der Hand liegen, dass eine fixe Begrenzung der Zeit, in der jemand über spezifische
Ressourcen und den entsprechenden Handlungsfreiraum verfügt, eine
andere Perspektive schafft als ein unbegrenzter Zeitraum. Wie kann ich
also einer Person abverlangen, für das nächste Jahrzehnt vorzusorgen,
wenn ich ihm schon im kommenden Jahr die Verantwortung für diese

E
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Vorsorge entziehe? Ein Appell an die Aufrichtigkeit der Gesetzgeber
ist banal und wohl kaum die „go-to“-Lösung für das Rentenproblem in
Deutschland. Die logische Konsequenz ist vielmehr die Erkenntnis, dass
dieses Problem nur dann gelöst werden kann, wenn den Gesetzgebern
eine solche Verantwortung entzogen wird. Der Weg in die private Altersvorsorge ist sicher vor politischer Willkür und Planungsfehlern. Er ist
den jeweiligen wirtschaftlichen Umständen stets besser angepasst und
vor allem der Rationalität und Verantwortung individuellen statt kollektiven Handelns ausgesetzt. Die Delegation individueller Verantwortung an politische Akteure ist nur dann sinnvoll, wenn die angestrebten
Ziele ausschließlich auf jener Ebene zu erreichen sind und diese Ziele
auch entsprechend zu rechtfertigen sind. Schließlich existiert, zumindest unter Liberalen, ein Konsens bezüglich der absoluten Notwendigkeit staatlicher Gewalt, um diese zu legitimieren. Auf der Basis beider
Anforderungen ist die staatliche Rolle in der Altersvorsorge allgemein
fraglich. Es benötigt schon einer kollektivistischen Einstellung, um zu
dem Schluss zu kommen, dass demokratische Mandate einen höheren
Stellenwert haben als individuelle Entscheidungen. Zynisch wird es vor
allem dann, wenn nicht einmal mehr subsidiäre Alternativen zu kollektiven Mandaten gebilligt werden. So gibt es in der gesetzlichen Rente
sogenannte Hinzuverdienstgrenzen. Diese sind nicht nur illiberal, sondern zeigen auch die Inkonsequenz staatlicher Handlungen auf. Statt
vor Altersarmut zu schützen, wie man es von einer Altersvorsorge erwartet, werden somit effektive Präventionen solcher Armut betraft.
as Vertrauen in die Planungskapazitäten politischer Akteure
ist das, was vielen Bürgern zum Verhängnis werden könnte.
Auch hier ist jedoch fraglich, ob man ihnen dafür die Schuld
zuweisen kann. Schließlich wird uns in jedem Wahljahr versichert, dass das Rentensystem auf verschiedene Arten und Weisen zu
retten sei. Eine stetige Erhöhung des Renteneintrittsalters ist dabei eine
praktische Methode, um das Rentensystem noch ein paar Jahre länger
künstlich am Leben zu halten. Die Implikation bleibt jedoch immer dieselbe. Kollektive Akteure werden als befähigt erachtet, individuelle Lebensläufe und Werdegänge zu planen. Generationengerechtigkeit muss
auch heißen, dass eine Generation nicht für die Fehler einer anderen Generation die Zeche zahlen muss. Sprechen wir also mehr über Strukturreformen statt ausschließlich über Finanzierung.

D

Neue Marktlücke
Die Rente ist ein medial ansprechendes Thema. Viele junge Menschen
wissen mittlerweile, dass sie sich nicht auf die Zukunftsplanung von
Bürokraten verlassen können. Und die freche Forderung, dass sie für
die Fehler der Vorgängergeneration zur Kasse gebeten werden sollen,
lässt sich auch politisch immer schlechter verkaufen. Hier ist es unsere
Aufgabe einen Anschluss zu finden. Dem Trend, Freiheit und Eigenverantwortung durch Kollektivschuld zu ersetzen, muss etwas entgegengesetzt werden. Dort stehen wir Liberale in der Verantwortung, denn die
Abkehr von staatlichem Dogma und die Zuwendung zu privaten Alternativen braucht vor allem Mut.
JOHANNES KREFT (19) studiert Politikwissenschaft und Öffentliches Recht an der Universität Trier und ist aktives Kreismitglied der Jungen Liberalen Trier/Trier-Saarburg. Seine Interessen liegen vor allem in politischer Philosophie. Ihr erreicht ihn unter
johannes.kreft@live.de
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Hat dich der Staat
gut versorgt?
Die Herausforderungen unserer Zeit sind
auch in der Rente und der Entlohnung der
Lebensleistungen zahlreich. Demografischer
Wandel, Zinsen auf dem Tiefstand oder die
aller vier Jahre stattfindenden Wahlgeschenke auf Kosten der kommenden Generationen sind die augenscheinlichen, die uns
fast jeden Tag und zu jeder Wahl vor Augen
geführt werden.
Zudem wird das heutige Rentensystem der
sich im Wandel befindlichen Lebenswelt der
Menschen nicht mehr gerecht. Vormals atypische Arbeitsverhältnisse werden für viele
Arbeitsnehmer in Deutschland real, da sich
die Arbeitswelt verändert oder man sich bewusst für diesen Weg entscheidet.
Außerdem ist es nicht zufriedenstellend,
dass die einzigen Antworten auf die Probleme des Rentensystems die Verschiebung
des Renteneintrittsalters, die Absenkung
des Rentenniveaus oder die stärkere Steuerfinanzierung sind.
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edoch scheinen die Diskussion und
Veränderungsvorschläge aus den
unterschiedlichen politischen und
gesellschaftlichen Lagern eher geprägt durch ideologische Machtkämpfe und
Verteilungsphantasien als tatsächlich an die
Bevölkerung gerichtet. Aber welchen Weg
können wir einschlagen? Wie entziehen wir
den Rententopf denen, die die gesellschaftliche Weitsicht durch politische Kurzsichtigkeit
ersetzen? Die Herangehensweise soll hierbei
nicht dogmatisch sein, sondern verschiedene
Perspektiven eröffnen.
Nordische Gelassenheit
bis ins hohe Alter
Viel diskutiert wurde auch bei uns der „Schwedische Rentenfond“. In diesen Fond investieren
die Beitragszahler ihre Abgaben zur Alterssicherung. Dabei legt der schwedische Staat die
getätigten Investitionen am Kapitalmarkt an
und erwirtschaftet damit eine Rendite. Aufgebaut ist der Fond wie ein Baukastensystem.
Die Einzahler bestimmen über die Verteilung
ihrer Beiträge ihre potenziellen Gewinne und
Verluste. Dabei können sie, ähnlich wie in privaten Rentenversicherungen in Deutschland,
frei wählen, ob ihre Beiträge in sichere oder
spekulative Bereiche angelegt werden. Somit
bestimmen die Einzahler selbst das Risiko und
die Chancen. Vor einem totalen Verlust sind sie
dabei durch eine Mindestauszahlung ebenso
geschützt wie Personen, die während ihrer Arbeitszeit wenig bis gar nichts verdient haben.
Problematisch ist der Zwang zur Beitragszah-

lung, welchem alle Schweden unterlegen sind.
Zudem werden besonders niedrige Einkommen durch die hohen und starren Verwaltungsgebühren belastet.
Die Devise Schwedens scheint zu lauten:
„Zusammen sind wir stark“. Dieses Konzept
könnte ein Weg in die Zukunft sein. Hierbei
bündelt man die Beitragszahlungen der arbeitenden Bevölkerung und platziert die Gelder
am Kapitalmarkt. Die Beitragszahler können
zu jeder Zeit entscheiden, in welcher Höhe ihre
Beiträge in den Topf der Garantierente wandert
oder welche Anteile sie in risikoreiche, aber
auch mit höheren Renditechancen versehenen Töpfen stecken. Der Staat übernimmt die
Verwaltung und gibt die Leitung des nun entstandenen „Deutschen Rentenfonds“ an Fondmanager ab und überwacht diese. Die entscheidende Veränderung dieses Modells liegt in der
Erhöhung der Eigenverantwortung und der
individuellen Wahlmöglichkeiten jedes Einzelnen. Der Staat kommt somit seiner Aufgabe
zur Sicherung und Überwachung nach, ohne
dabei Zugriff auf die Beiträge zu haben. Somit
gibt es keine teuren Wahlgeschenke mehr und
der Staat kann sich auf andere Politikbereiche
konzentrieren.
The American way
of Altersvorsorge
Mit Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika sehen wir ein anders gelagertes Modell der
Altersvorsorge. Die „Old Age Insurance“ bildet

unsplash.com/Andrés De Armas

in den USA die Mindestversorgung im Alter,
welche jedoch nicht wie im deutschen System
zur vollständigen Absicherung dienen soll. Ergänzend auf diesem Sockel steht ein Mix aus
betrieblicher und privater Altersvorsorge. Die
betriebliche Altersversorgung gestaltet sich
im Wesentlich aus zwei Versorgungstypen. Ein
Typus basiert auf der marktabhängigen Verzinsung des Rentenguthabens. Der zweite Typus zeigt sich in einer durch Arbeitnehmer und
Arbeitgeber festgelegten Auszahlung im Rentenalter. Im Bereich der privaten Altersversorgung kann festgehalten werden, dass das System ähnlich gelagert ist wie die in Deutschland
bekannte Riester-Rente. Der amerikanische
Staat unterstützt die Einzahler durch Steuervergünstigungen oder Zusatzzahlungen, damit in bestimmten Bereichen Anreize gesetzt
werden, die private Vorsorge auszubauen. Man
wollte durch diese beiden aufbauenden Altersvorsorgen die Bedeutung der individuellen finanziellen Versorgung klar vor die der staatlichen stellen. Chancen ergeben sich hierbei wie
in den meisten Anlagesystemen in der Maximierung der Verzinsung in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität. Risiken zeigten sich jedoch
während der Finanzkrise in den USA, welche
teilweise verlustreich für Sparer war.
Für den Staat gilt:
Rückzug!
Grundsätzlich gilt es zu klären, welche Rolle
der Staat bei der gesetzlichen Altersvorsorge haben soll. Meiner Meinung nach hat sich
in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die
vormals starke Stellung des Staates ausge-
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dient hat. Das liegt auf der einen Seite teilweise daran, dass die eingangs beschriebenen
„Lösungs“ansätze das Rentensystem in seiner
jetzigen Form nicht retten können. Außerdem
hat Adenauer mit seinem Ausspruch „Kinder bekommen die Leute immer“ nur bedingt
Recht. Es werden zum Glück immer noch
Kinder geboren, aber halt zu wenige, um das
Funktionieren des Generationenvertrages
zu gewährleisten. Um an dieser Stelle dem
bisherigen Rentensystem nicht die Selbstbestimmung und individuelle Freiheit zu opfern,
sollte über eine neue Stellung des Staates nachgedacht werden.
Die gesetzliche Rentenversicherung als
allumfassende Existenzsicherung hat aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen
ausgedient. Das herrschende, rein umlagefinanzierte Konzept ist kein zeitgemäßes und
zukunftssicheres Modell. Der Staat muss
seinen Bürgerinnen und Bürgern eine reine
Basisrente gewährleisten, die die Versorgung
eines Existenzminimums garantiert, nicht
mehr und nicht weniger. Wir müssen in ein
System der kapitalgedeckten Altersvorsorge
eintreten. Die Stärkung der Variabilität ist zugleich Ausdruck der sich stets verändernden
Lebens- und Arbeitsmodelle. Wenn der Staat
keine Antworten auf die Lebenswirklichkeit
der Menschen hat, dann gilt es diese Antworten bei den privaten Versicherungen zu finden
und die Eigenverantwortung der Menschen
zu stärken. Außerdem ist es an der Zeit, dass
die heranwachsenden Generationen entlastet
werden und die Rente nicht mehr Spielball von
Wahlversprechen oder Wahlgeschenken ist.

Der Staat kann durch Schaffung von Anreizsystemen wie Steuerentlastungen oder Zusatzzahlungen bestimmte Angebote fördern oder
das Ansparen einer privaten Altersvorsorge
für förderungsbedürftige Personen attraktiver
gestalten. Aber in den restlichen Bereichen
meiner eigenen Vorsorge für das Alter hat der
Staat nichts zu suchen.
Und die Moral von
der Geschicht’…
…Pläne hat man oder nicht. Es geht in der Diskussion um die Rente immer weniger um nachhaltige Lösungsvorschläge, sondern viel mehr
um das Überleben bis zur nächsten Wahl. Natürlich ist dieses Problem sehr komplex und bedarf der Beleuchtung unterschiedlicher Faktoren. Der jetzige Anteil privater Vorsorge muss
betrachtet werden. Die Zinsentwicklung spielt
eine entscheidende Rolle. Der Anteil an Privateigentum und somit dem mietfreien Wohnen
im Alter gilt es zu betrachten. Die Suche nach
Modellen der Übergangsregelungen gilt es zu
entwickeln. Auch die ständige Frage nach der
besten Bildung und somit der Sensibilisierung
und der Erlangung von Wissen zum Thema
privater Vorsorge sind wichtige Aufgaben für
die Zukunft. Dies macht die Altersvorsorge zu
einem ständigen Begleiter liberaler Politik, deren Problemen wir uns nicht nur stellen sollten,
sondern denen wir uns stellen müssen.
JEFF STAUDACHER (29) arbeitet
als Lehramtskandidat an einem Gymnasium in Cottbus und ist Beisitzer
im Landesvorstand der JuLis Brandenburg. Für
ihn ist die von Liberalen oftmals stiefmütterlich
behandelte Sozialpolitik ein wichtiges Thema.
Ihr erreicht ihn unter Jeff@JuLis-Brandenburg.de

11

!
s
i
l
u
J
Liebe
INTERNATIONALE SEITE

NOCH FRAGEN?
Bei Fragen zu unserer internationalen
Arbeit steht Dir unser International
Officer, Katharina (schreiner@julis.de)
oder das Internationale Komitee
(intkom@julis.de) gerne Rede
und Antwort.
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Generationengerechtigkeit
Doppelseite.
Eure Katharina

SÜDAMERIKA

Junge Zukunft

G

AFRIKA

NADINE MAYER (27) ist Studentin in Hagen und
Leiterin der Afrika-Gruppe des Internationalen
Komitees. Ihr erreicht sie unter nadine.mayer@julis.de

enerationengerechtigkeit wird von unterschiedlichen
Faktoren beeinflusst: Dem demographischen Wandel, der
Vermögensverteilung, den Rentensystemen und auch von Korruption.
In afrikanischen Ländern im Sub-Sahara-Raum finden wir
im Gegensatz zu Deutschland weitaus jüngere Gesellschaften
gepaart mit einer niedrigeren Lebenserwartung. „Altersvorsorge“ findet nur im Ausnahmefall statt. Umso mehr liegt der
Fokus auf starken und ideenreichen jungen Generationen. Das
Zusammenwachsen einzelner Kontinente ermöglicht auch,
dass junge Afrikaner vermehrt Auslandserfahrung sammeln,
um zu studieren, zu arbeiten und somit grundlegende Strukturänderungen in ihrer Heimat anzustoßen.

Friedensabkommen
in Kolumbien

N

MICHAEL BÖDECKER (22) studiert in Göttingen und ist
Leiter der Latein- und Südamerika-Gruppe des Internationalen
Komitees. Ihr erreicht ihn unter boedecker@julis.de

ach mehr als 30 Jahren unter Gewalt und Terror hoffen die Menschen in Kolumbien endlich auf ein Ende des Drogenkriegs. Das
historische Friedensabkommen, für welches Präsident Santos 2016 der
Friedensnobelpreis verliehen wurde, stellt hier einen wichtigen Schritt
dar. Man möchte künftigen Generationen ein Leben in Harmonie und
Sicherheit gewähren und die Fehler der Vergangenheit beheben. Die
letzten ehemaligen Kämpfer der kolumbianischen FARC-Guerilla sind
an den sogenannten Entwaffnungspunkten eingetroffen und haben damit einen wichtigen Punkt des Vertrages mit der Regierung in Bogotá
erfüllt. Es bleibt zu hoffen, dass die Versprechen eingehalten werden und
die Drogenkriminalität in Kolumbien zurückgeht. Jetzt ist es wichtig, die
Ursachen und Lehren aus dem Konflikt zu benennen. Das Ziel: Ein solcher Konflikt darf sich nicht wiederholen.

Alte und junge Staaten

ASIEN

FRANZISKA BRASSE (21 Jahre) studiert in Oxford und leitet im Internationalen Komitee die Asien-Gruppe. Ihr erreicht

sie unter brasse@julis.de

K

ein Land ist so generationsungerecht wie Japan. Die bis
14-Jährigen sind hier im Schnitt mit über 600.000 Euro verschuldet. Dies liegt daran, dass Japan das einzige Land der Welt
ist, dessen Staatsverschuldung mehr als das Doppelte des Bruttoinlandsproduktes beträgt und das Land gleichzeitig mit einer
Überalterung der Bevölkerung zu kämpfen hat.
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Ganz anders ist es in Bhutan. Das Land, vor allem bekannt
durch sein Bruttonationalglück, sticht auch in Sachen Generationengerechtigkeit heraus. Es ist das einzige Land mit einer
negativen CO2-Bilanz und auch jedes Unternehmen muss sich
dem Umweltschutz unterordnen. Das Land wird für spätere Generationen intakt gehalten und hier stimmt auch die Geburtenrate mit 2,03 Kindern pro Frau.

Mehr als ein funktionierendes
Rentensystem

EUROPA

MARCEL SCHOCH (25) arbeitet in Ludwigsburg als Produktmanager und ist Leiter der Europa-Gruppe im Internationalen
Komitee. Ihr erreicht ihn unter schoch@julis.de

W

enn man als Deutscher unter 30 an Generationengerechtigkeit denkt, fällt einem wahrscheinlich zuallererst unser marodes Rentensystem ein. Vor
allem der Fakt, dass im Jahr 2015 2,85 Arbeitnehmer auf einen
Rentner entfallen, im Jahr 2050 aber nur noch 1,54 Arbeitnehmer, lässt einen eher pessimistisch in die Zukunft blicken. Die
„Rentengeschenke“ der letzten Jahre tun da ihr übriges. Eine
grundlegende Rentenreform, welche auch den Generationenvertrag zwangsläufig auf den Prüfstand stellt, ist daher wohl
unausweichlich.
Ein weiterer großer Konfliktpunkt offenbart sich jedoch bei
einem genaueren Blick auf die Wahlergebnisse oder Volksentscheide der letzten Jahre. Ein gutes Beispiel ist das letztjähri-

Nachhaltige
Umweltpolitik

N

NORDAMERIKA

NICOLAS LEMBECK (29) ist Parlamentarischer Referent
und Doktorand aus Hamburg. Er leitet die Gruppe zu
Nordamerika, Ozeanien und UN im Internationalen Komitee.
Ihr erreicht ihn unter lembeck@julis.de

ach dem letzten G7-Gipfel hat Donald Trump den Ausstieg der
USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt. Spätestens seit dieser Ankündigung ist eine innere Lähmung des globalen
UN-Klimaschutzprozesses zu befürchten. Das Einstreichen von Stellen der US-Umweltbehörde EPA, die Besetzung von leitenden Position
mit erklärten Klimaschutzgegnern und das Einstellen von Zahlungen
an den Weltklimarat, beziehungsweise an den in Paris eingerichteten
Green Climate Fund, der vor allem ärmere Länder beim Klimaschutz
unterstützen soll, sind klare Anzeichen dafür. Der Prozess zu COP21
steht mit der Vereinbarung international verbindlichen Klimaschutzzielen wie kein zweiter für das globale Bewusstsein einer nachhaltigen
Umweltpolitik und damit auch für langfristige Generationengerechtigkeit. Wenn der weltweit größte CO2-Produzent keine Anstrengungen
mehr unternimmt, sich an den Kosten des Emissionsausstoßes zu beteiligen, sind die Auswirkungen auf US-Bürger sowie große Teile der
Weltbevölkerung immens. Andere große Emittenten, wie etwa China,
könnten sich ebenfalls nicht mehr an den globalen Klimaschutz gebunden fühlen. Der US-amerikanische Alleingang zeigt: Es ist Zeit für
neue, wahrscheinlich recht ungewohnte Allianzen.
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ge Brexit-Referendum. Drei von vier Briten zwischen 18 und 24
Jahren sahen ihre Zukunft in der EU. Doch aus dieser Zukunft
wird nichts, wenn die Jungen nicht zur Abstimmung gehen und
die Alten aufgrund ihrer deutlich höheren Beteiligung die Wahl
entscheiden.
Auf Grund dieser immer häufiger auftretenden Gegensätze
zwischen Jung und Alt in unseren Gesellschaften, muss der
Austausch zwischen den Generationen stärker gefördert werden. Die Idee eines generationenübergreifenden Freiwilligendienstes, wie er bereits in manchen deutschen Bundesländern
praktiziert wird, erscheint vor diesem Hintergrund ein richtiger
Schritt zu sein.

Keine Zukunft im
Chaos

B

NAHER OSTEN

LARISSA SAAR (20) studiert in Bonn. Sie leitet im Internationalen Komitee die Naher Osten- und Nordafrika-Gruppe. Ihr
erreicht sie unter larissa.saar@julis.de.

ei Generationengerechtigkeit denkt man oft zunächst an ein bürokratisches Rentensystem. Ein System also, mit dem die Generation,
die arbeiten kann, jene Generation unterstützt, die nicht mehr berufsfähig sein kann. Generationengerechtigkeit kann aber auch so interpretiert
werden, dass die gegenwärtige Generation der künftigen Generation die
Chance gibt, etwas aus dem eigenen Leben zu machen, sich selbst etwas
aufzubauen.
Beim Roten Kreuz in Bonn habe ich im vergangenen Jahr syrischen
Kindern bei den Hausaufgaben geholfen. Dabei haben sie mir erzählt –
als sei das nichts Besonderes – dass sie mit ihrer Familie nachts über das
Meer nach Deutschland gekommen sind. Dabei durften sie kein Licht
machen, damit niemand auf das Boot schießt. Ihr Vater sei wach geblieben um auf sie aufzupassen. Und das alles, damit sie in Deutschland
vielleicht die Chance auf ein „besseres“ Leben haben. Während die katastrophalen Folgen des Bürgerkriegs in Syrien ein Extrembeispiel sein
mögen, zeigen sie, dass Generationengerechtigkeit eben auch bedeutet,
der künftigen Generation mehr zu hinterlassen als Chaos, das wieder
aufgeräumt werden muss.
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Soziale
Gerechtigkeit?
Nur durch weltbeste Bildung – aber für alle!
Wenn wir über soziale Gerechtigkeit sprechen, darf ein Thema natürlich nicht fehlen: Bildung.
Schon früh entscheidet sich, wer in unserer Gesellschaft aufsteigen kann – und wer nicht.

E

s ist ein schöner, sonniger Tag im September 2008. Mein Referendariat an der Gesamtschule Bockmühle in Essen-Altendorf
hat gerade begonnen, ich spreche mit den Schülern der Stufe 9
lehrplangemäß über Bewerbungen. Als ich nachfrage, wer mit seinen Eltern schon mal über die bald anstehende Berufswahl gesprochen hat,
zeigt keiner auf. Als ich nachfrage, wer mit seinen Eltern denn schon mal
über deren Berufe gesprochen hat, zeigt eine Schülerin auf: „Die meisten
Eltern hier arbeiten irgendwie gar nicht.“ Die Worte haben sich bei mir eingebrannt. In den zwei Jahren Ausbildung an der Gesamtschule habe ich die
sozialen Verhältnisse, in denen die Kinder leben (müssen), kennengelernt.
Gleichzeitig wurde mir bewusst, was es heißt, als Lehrerin Teil eines unterfinanzierten Schulsystems zu sein. Die Schulleitung und die Lehrkräfte
gingen zwar jeden Tag an ihre Grenzen, um den Kindern eine gute Ausbildung und damit soziale Aufstiegschancen zu ermöglichen. Nur fehlte ihnen
dabei selbst die nötige Unterstützung. Marode Schulgebäude, zu wenige
Lehrer, zu große Klassen, fehlende Schulpsychologen und Sozialarbeiter –
trauriger Alltag im Brennpunkt.
Die soziale Schere öffnet sich zusehends
Beim Thema soziale Gerechtigkeit lohnt sich ein genauerer Blick auf
die Ruhrgebietsstadt Essen. Getrennt durch die A40 findet sich auf
der einen Seite der gutbetuchte Essener Süden, während auf der
anderen Seite Stadtteile im Norden von Arbeits- und Perspektivlosigkeit geprägt sind. Viele der Kinder hier kennen in
ihrem Umfeld tatsächlich niemanden, der einer geregelten Arbeit nachgeht. „Sozialäquator des Ruhrgebiets“
nannte kürzlich der WDR die Autobahn in einer Reportage. Begründung: Essen gehört zu den Städten mit
dem bundesweit höchsten Anteil an unter 18-Jährigen,
deren Familien Sozialhilfe beziehen. Im Norden gibt es
sechs Stadtteile mit einer Arbeitslosenquote von über
15 Prozent. Darunter Altendorf, wo die Gesamtschule
Bockmühle liegt, als Spitzenreiter mit 17,3 Prozent. Im
Süden sind es gerade mal zwei Stadtteile, die eine Quote von 10 bis 15 Prozent aufweisen.
Die SPD wird derzeit im Bund nicht müde, vor allem
in Person von Martin Schulz mehr soziale Gerechtigkeit zu versprechen, zum Beispiel durch Verlängerung
des Arbeitslosengeldes I. Wenn man sich Nordrhein-
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Westfalen anschaut, wo die Genossen seit 1966
fast ununterbrochen regierten, sieht die Bilanz
eher düster aus. Neben Essen haben sich auch
andere Kommunen – vor allem im Ruhrgebiet
– zu echten Problembereichen entwickelt. Die
Chancen und Perspektiven für sozialen Aufstieg sind für Kinder, die dort aufwachsen, minimal.
Schon in der KiTa werden
die Weichen gestellt
Statistisch zeigt sich das bereits bei den Eingangsuntersuchungen zur Grundschule. In
den nördlichen Stadtvierteln Essens liegt der
Anteil der Kinder, die körperliche oder psychische Defizite aufweisen, deutlich höher
als im Süden. Den Kindern fehlt nicht nur die
Vorbildung. Sie leben auch in einem Umfeld,
in dem das Lernen keinen hohen Stellenwert
einnimmt. Betül Durmaz, Schulleiterin einer
Grundschule im Essener Norden, betont die
großen Bildungsunterschiede, mit denen sie

bereits in der Grundschule konfrontiert wird:
„Ein Mittelstandskind kommt mit durchschnittlich 2000 bis 3000 Vorlesestunden in
die Grundschule, während ich es hier vornehmlich mit Kindern zu tun habe, die noch nie einen Stift in der Hand hatten.“
Die Chancenungleichheit zeigt sich also
schon früh, spätestens aber beim Wechsel auf
die weiterführende Schule. Dann wird deutlich,
wie unterschiedlich die Bildungschancen verteilt sind. Im Essener Süden wechseln pro Jahr
85 Prozent der Grundschüler auf ein Gymnasium, im Essener Norden sind es gerade mal 15
Prozent. Die Aussicht der Kinder und Jugendlichen auf einen guten Job im weiteren Verlauf
ihrer Biografie sind somit im Süden signifikant
höher. Dass sich die soziale Spaltung weiter
verschärfen wird, wenn politisch nichts grundlegend geändert wird, zeigt ein Blick auf die
Geburtenrate – etwa in Altendorf. Dort, wo Lebensbedingungen und Perspektiven schlecht
sind, ist die Geburtenrate mit 11,5 Geburten pro
1.000 Einwohner extrem hoch, Tendenz steigend. Immer mehr Kinder wachsen dort auf.
Ohne Sprachförderung geht es nicht
Die Zahlen und Fakten sind erschütternd.
Umso interessanter sind die Lösungsansätze, die vonseiten der Politik vorgeschlagen
werden. Besserungen versprechen sich zum
Beispiel die Grünen und die SPD durch den
Ansatz des längeren gemeinsamen Lernens.
Kinder sollen erst nach der sechsten Klasse auf
eine weiterführende Schule wechseln. Doch
ist es wirklich vorstellbar, dass sich die Situation eines Kindes im Essener Norden dadurch
maßgeblich verändert? Schließlich zeigt die
Statistik, dass die Chancenungleichheit schon
viel früher beginnt. Politisch angesetzt werden
muss somit bereits bei der frühkindlichen Bildung. Eine qualifizierte Sprachförderung zum
Beispiel sucht man vielerorts in den KiTas vergeblich. Während in privaten KiTas im Essener
Süden bereits Chinesisch auf dem Stundenplan
steht, sprechen die Kinder im Essener Norden bei der Einschulung oft nur gebrochenes
Deutsch und – manchmal – dazu nur rudimentär die Muttersprache der Eltern. Im Jugendhilfeausschuss der Stadt Köln hieß es kürzlich,
es finde eine „umfassende Sprachförderung“
in allen KiTas statt. Auf Nachfrage, wie diese
konkret gestaltet sei, erklärte die Verwaltung,
dass Sprachförderung auch schon durch ein
„Sprachbad“ erreicht würde. Zur Erklärung:
Von einem „Sprachbad“ ist die Rede, wenn Kin-
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der miteinander spielen, da Kinder, die kein
Deutsch sprechen, dann ja „spielerisch mit der
Sprache konfrontiert werden“. Was aber, wenn
gar kein Kind richtiges Deutsch spricht? Diesen Zustand wirklich „Förderung“ zu nennen
ist absurd. So aber kommt es dann, dass Kinder
in die Grundschule kommen, ohne die deutsche Sprache grundlegend zu beherrschen –
Schulprobleme sind beinah vorprogrammiert.
Bildung ist der Schlüssel
Es muss sich etwas ändern und zwar grundlegend. Bildung ist der Schlüssel zu allem. Die
vorhandenen Institutionen – KiTas, Schulen
und Jugendhilfe – müssen finanziell, personell
und organisatorisch gestärkt werden, sodass
die Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen
und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Brennpunkten unseres Landes nicht
weiterhin dermaßen im Regen stehen gelassen
werden. Eine neu gestaltete und verbesserte Finanzierung von Bildung muss für die nächste
Bundesregierung oberste Priorität haben. Mit
der Integration der vielen zu uns geflüchteten
Kinder steht nämlich die nächste Mammutaufgabe bereits vor der Tür, während bestehende
Probleme wie die der Gesamtschule Bockmühle nicht vergessen werden dürfen.
Mein Referendariat und die Erfahrungen
an der Bockmühle möchte ich übrigens gegen
nichts auf der Welt eintauschen. Nie wieder
habe ich so viel in so kurzer Zeit über unsere
Gesellschaft gelernt. Und dazu habe ich auch
ebenso schöne Erfahrungen machen dürfen.
Als ich zum Beispiel ein Konzept mit den
Schülerinnen und Schülern zur stärkeren Berufswahlorientierung entwickeln und umsetzen durfte, habe ich eine Motivation bei ihnen
erlebt, die mich berührt hat. Jedes Kind ist es
wert, um seine Zukunft zu kämpfen. Es darf
nicht vom Wohnort im Norden oder Süden abhängen, wie die Bildungschancen eines Kindes
aussehen. Soziale Gerechtigkeit zeigt sich vor
allem dadurch, dass jeder die Chance auf Aufstieg hat. Dafür müssen wir als Freie Demokraten kämpfen. Kein Gedanke ist liberaler.
MARIA KATHARINA WESTPHAL

(33) ist Oberstudienrätin am Kölner
Heinrich-Heine-Gymnasium. Für die
Freien Demokraten ist sie im Ratsausschuss für
Schule und Weiterbildung der Stadt Köln aktiv
und ist Mitglied des Kreisvorstandes der FDP
Köln. Ihr erreicht sie unter maria.westphal@fdpkoeln.de
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Softwareluddismus
Die Simpsons, 		
„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen
die einen Mauern und die anderen Windmühlen“, so sagt ein chinesisches Sprichwort. Die
Digitale Revolution ist so eine Veränderung
und der „German Angsthase“ gehört typischerweise zu den Maurern. Wieso wir uns das
nicht leisten können und wie eine fortschrittliche Sozialpolitik aussehen sollte.

W

ir schreiben das Jahr 2206.
Die iPods, die einst erfunden wurden, um die Menschen zu unterhalten,
haben die Menschheit versklavt und peitschen
sie zum Vergnügen mit ihren Kopfhörern aus.
Ein weiteres Hirngespinst des Senders Fox?
Spätestens seit dem 8. November sollten wir
wissen, dass nicht alles, was die Simpsons vorleben, aus der Luft gegriffen ist.
Wir schreiben das Jahr 1812. Zahlreiche Textilarbeiter zünden in England Webstühle an,
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die Webstühle				

um den technologischen Fortschritt zu sabotieren und ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Die
Lektion, die die Ludditen damals lernen mussten, ist die gleiche wie heute: Technophobie ist
kontraproduktiv.
Wir schreiben das Jahr 2015. „Wir nehmen Flüchtlinge auf, mit dem Ziel, unser demografisches Problem zu lösen“, verkündet
Bundesinnenminister Thomas De Maizière
als tragischer Held dieser Zeit stolz eine neue
Begründung für die Politik der offenen Grenzen. Weltidee? Leider nicht. Die Vorstellung,
obgleich den gesellschaftlichen Tenor widerspiegelnd, das demografische Problem durch
eine zweite Welle Gastarbeiter zu lösen, die zufällig vor der Tür stehen, ohne, dass sie jemand
gefragt hat, ist an Amateurismus und Naivität
kaum zu überbieten.

händeringend nach Arbeitnehmern für Dienstleistungsberufe im mittleren Lohnniveau gesucht wird, werden eben diese Arbeitsplätze
schon wegdigitalisiert. Diese Art der Leichenkosmetik ist einer deutschen Bundesregierung
unwürdig.
Anstatt solcher Retropien nachzuweinen,
wird es Zeit, den politischen Diskurs den tatsächlichen Verhältnissen von Gegenwart und
Zukunft anzupassen. Das Problem des demografischen Wandels ist doch nicht, dass zu wenig Menschen arbeiten, sondern, dass zu viele
Menschen nicht arbeiten. Dieser Unterschied
geht in der aktuellen Debatte leider viel zu häufig unter. Die Gefahren liegen daher auch nicht
auf dem Arbeitsmarkt, sondern heißen erstens
Sozialversicherungsfinanzierung und zweitens
Rentnerlobby.

Sozialpolitische Leichenkosmetik

Steuerfinanzierte Grundrente

Leider fehlt nicht nur in diesem Fall die Fähigkeit, über den Tellerrand der Legislaturperiode
hinauszuschauen. Während also immer wieder

Denn die Digitale Revolution wird allem Anschein nach mit dem Prinzip „Was Arbeit ersetzt, wird Arbeit schaffen“ brechen, somit den

Anteil kommerzieller Arbeit an der Wertschöpfung reduzieren und den Arbeitsmarkt polarisieren in eine immer weiter schrumpfende erwerbstätige Elite und immer mehr Menschen,
die keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen
können, ergo auf Sozialhilfe angewiesen sind.
Die richtige Forderung nach einer Flexibilisierung des Renteneintrittalters greift demnach
zu kurz. Es braucht radikale Reformen und Umverteilung.
Es braucht eine steuerfinanzierte Grundrente, um eine nachhaltige Stabilisierung zu gewährleisten, weil der Gigantismus der Rentenbeiträge gestoppt werden muss. Und es braucht
eine Grundrente, die genauso für Selbstständige wie für Arbeitnehmer gilt, weil das klassische Angestelltenverhältnis ein Auslaufmodell
ist und Altersarmut keine Option sein darf.
„Fortschrittliches Deutschland“
ist Heuchelei
Doch als Kirsche auf der Sahne der Sturheit hat
es selbst die omnipräsente Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen trotz

				

der letzte Versuch unter Richard Nixon, mit
dem „Family Assistance Plan“ ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Und am
Ende ist es, wie schon in der Bildungspolitik,
ausgerechnet die finnische Regierung aus Bauernpartei, Konservativen und Rechtspopulisten, die sich selbst durch erste Tests zum europäischen Pionier in Sachen zukunftsorientierte
Politik macht. Der fehlende deutsche Pragmatismus und die vorsichtigen Versuche aus dem
Weißbuch des Arbeitsministeriums lassen die
uralte Vorstellung von einem fortschrittlichen
Deutschland als Heuchelei erscheinen.
Diktatur der Alten?
Bei genauerer Betrachtung ist die Unreformierbarkeit des deutschen Sozialsystems allerdings
alles andere als überraschend. Deutschland
entwickelt sich bekannterweise demografisch
zu einer Greisengesellschaft, die sich allein
aufgrund des persönlichen Zeithorizonts durch
weniger Reformbereitschaft und mehr Konservatismus auszeichnet. In Verbindung mit
dem Opportunismus der aktuellen Bundesre-

und wir.

hoher Zustimmung in etlichen Umfragen noch
immer nicht in den Bundestag geschafft. Teilweise gilt das bedingungslose Grundeinkommen hierzulande noch immer als weltfremde
linke Utopie eines lizensierten Lotterlebens.
Dabei geht es schon lange nicht mehr nur darum, Bürokratie einzusparen und arbeitsunwilligen Sozialhilfeempfängern durch möglichen
Zusatzverdienst neue Arbeitsanreize zu schaffen. Vielmehr muss ermöglicht werden, unterstützt durch finanzielle Sicherheit einkommensunabhängiger, also kultureller oder kreativer,
Arbeit nachzugehen. Unabhängig von der eigenen Haltung ist zumindest ein Diskurs über
ein derart relevantes Thema fast schon unumgänglich.
Wenn diesem Thema allerdings auf der
re:publica abgesagt wird, weil es der Bundesarbeitsministerin „persönlich widerstrebt“, entsteht der Eindruck, als ginge es hier offensichtlich vielmehr um ideologische Prinzipien und
Unkenntnis der Veränderungen als um reale
Bedenken. Auf gleichem Wege scheiterte schon
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gierung droht zwangsläufig eine Diktatur der
Alten.
Dabei wäre die Alternative so einfach wie revolutionär. Ein Wahlrecht von Geburt an, welches, bis sich Kinder zur eigenständigen Wahl
bereit fühlen und ein politisches Praktikum absolviert haben, auf die Eltern übertragen würde, würde der Parole „Kinder sind unsere Zukunft“ endlich politische Bedeutung verleihen.
Das wäre eine allgemeine und gleiche Wahl.
Das wäre generationengerecht.
„Digitalisierung ist nicht weniger als
eine verdammte Revolution“

verbrennen, doch die Ludditen von damals
sind die Trumpisten und Wutbürger von heute.
Kein Schönreden kann verdecken, dass
ultrakonservative Bewegungen in der Bevölkerung immer auch in der Überforderung der
Regierung begründet sind. So lehrt uns die
Geschichte. Es wird Zeit für ein Bundesdigitalisierungsministerium, denn Digitalisierung
bedeutet mehr als Schubladen in den Schreibtischen von Verkehrs-, Wirtschafts- und Innenminister. Digitalisierung ist mehr als
Breitbandausbau. Digitalisierung ist mehr als
Social Media. Es reicht nicht aus, in jeder Rede
„Digitalisierung“ zu sagen. Digitalisierung ist
nicht weniger als eine verdammte Revolution.
Eine Revolution, bei der wir nicht entscheiden
können, ob oder wann sie kommt. Aber eine
Revolution, bei der wir entscheiden können, ob
wir gestalten oder gestaltet werden.
„Es geht darum, dass die Gesellschaft
den ökonomischen Fortschritt als
Chance und nicht als Gefahr versteht“
Also lasst uns endlich anfangen, Windmühlen
zu bauen, denn sonst, auch das lehrt uns die
Geschichte, droht eine gesellschaftliche Krise.
Und die Geschichte lehrt uns noch etwas: Neolithische Revolution, Industrialisierung, Elektrisierung – der Fortschritt an sich war stets
positiv. Es zählt, was die Gesellschaft daraus
macht. Es geht darum, dass die Gesellschaft
den ökonomischen Fortschritt als Chance und
nicht als Gefahr versteht. Dafür zu sorgen ist
die große Aufgabe unserer Zeit. Wenn wir das
schaffen, könnte die soziale Marktwirtschaft
erreichen, wovon der Kommunismus immer
geträumt hat – eine Welt, in der es jedem möglich ist, sich selbst zu verwirklichen. Es gibt
also noch Hoffnung.
NIKOLAI THEDE (19) ist Student
aus Kiel. Nach einem mehrwöchigen
Aufenthalt im Silicon Valley kommt
er zu einem verheerenden Fazit: Deutschland ist
auf die Digitale Revolution nicht vorbereitet. Ihr
erreicht ihn unter nikolaithede@hotmail.com

Natürlich wird die Technologie die Menschheit
nicht versklaven, wie es die Simpsons prognostizieren. Dafür fehlt es ihr an Emotionen, was
sie von Lebewesen unterscheidet. Aber sie wird
die gesamte Arbeitswelt auf den Kopf stellen
und das macht verständlicherweise Angst.
Natürlich wird niemand auf die Idee kommen,
selbstfahrende Autos oder Roboteranwälte zu
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Kann nicht
wenigstens einmal
auch jemand
an die Kinder denken?
„Voll schlimm! Früher gab‘s das nicht. Die Rente reicht nicht, das merkt man doch. So viele alte
Leute müssen Flaschen sammeln! Die haben das Land
aufgebaut und das ist jetzt der Lohn?“ Diese Argumentation
hört man in den Talkshows sonntagsabends genauso wie in den
Facebook-Kommentaren. Die Talkshow-Gäste und die Facebook-User
sind sich einig: Viele alte Menschen, die Flaschen sammeln. Den Alten geht
es schlecht. Diesem offensichtlichen Bild folgend, leitet die Politik die Maßnahmen
ab, die in den letzten Jahren mit Macht durchgesetzt wurden. Die Gesellschaft macht
das Offensichtliche und verliert dabei das Wesentliche aus dem Auge: Kinder sammeln keine
Flaschen. Kinder betteln nicht auf der Straße. Kinderarmut ist nicht sichtbar.

Z

war spielt Kinderarmut bei der Vorstellung des Armuts- und Reichtumsberichts eine Rolle, in der
politischen und gesellschaftlichen
Diskussion ist deren Bekämpfung allerdings
höchstens ein Randaspekt. Während sich
Parteien mit Renten- und Steuerkonzepten
im ständigen Überbietungswettbewerb befinden, taugen Konzepte zur Bekämpfung von
Kinderarmut höchstens als Feigenblatt, um
die Konzeptlosigkeit gegen das Phänomen zu
übertünchen. Im linken Spektrum überwiegt
die Sozialromantik des „Kein Kind Zurücklassens“, das über ein Lippenbekenntnis nicht
hinausreicht oder aber das Problem zum Nebenkriegsschauplatz macht, das sich von ganz
alleine löst, wenn erstmal der „Raubtierkapitalismus“ überwunden wäre. Rechts hingegen
ist Kinderarmut die Konsequenz moral- und
verantwortungsloser Eltern, bei denen Staatsausgaben für die Kinder ohnehin nur in Alkohol investiert würden. Müßig zu erläutern, dass
das Problem eigene, lösungsorientierte Ansätze von uns Liberalen braucht.
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Statistisch sind die Eltern von armen Kindern gering gebildet, arm und oft alleinerziehend. Hier soll es aber um die Kinder gehen
und die Frage gestellt werden, ob es sich unsere Gesellschaft bei über zwei Millionen von
Armut betroffenen Kindern leisten kann, diese
in der Zukunft um Jobs für Niedrigqualifizierte konkurrieren zu lassen. Oder schaffen wir es,
ihnen Chancen zu ermöglichen, damit sie ihre
Talente entfalten und Erfolge erleben können.
Oder, wem das zu sozialromantisch ist: Dass
sie die Steuerzahler und Unternehmensgründer von Morgen werden.
Kinderarmut führt zu Chancenarmut
führt zu Kinderarmut führt zu
Chancenarmut führt zu…
Ein niedriges Einkommen oder Arbeitslosigkeit der Eltern sind in der Regel die Hauptauslöser von Kinderarmut. Da Kinder immer von
ihren Eltern abhängig sind, steht und fällt ihre
Lebensrealität mit derer ihrer Erziehungsberechtigten. Manchmal liegen dem auch strukturelle Probleme zu Grunde. Alleinerziehende

könn e n
nicht genug
Geld
verdienen,
weil sie ihre Kinder betreuen, oder die Betreuungsmöglichkeiten reichen nicht aus, als
dass Eltern ihre Arbeit im Schichtdienst
aufrechterhalten könnten. Häufig ist die Armut
der Eltern aber nicht eigenverschuldet und die meisten tun alles, damit der Nachwuchs möglichst wenige
Konsequenzen dieses prekären Zustands tragen muss.

O

ft hört man, dass es zur Verbesserung der Situation mehr Bildungschancen bedürfe. Das ist
sicher ein Teil der Lösung. Wahr ist aber auch: Nichts
entscheidet so sehr über die Zukunft eines Kindes wie
sein soziales Umfeld. OECD-Studien belegen, dass
Kinder aus schwierigen Verhältnissen, unabhängig
von ihren Fähigkeiten und Talenten, deutlich schlechtere Aufstiegschancen haben. Im Moment scheint
Deutschland kein Rezept zu haben. Sowohl die beiden
letzten großen Koalitionen als auch die zwischenzeitliche schwarz-gelbe Regierung konnten daran nichts
verbessern. Ganztagsschule, Bildungspaket und andere teure Maßnahmen änderten wenig an den traurigen Zahlen. Es wird Zeit, konsequent liberale Ideen in
Betracht zu ziehen.
Startchancen? Ach ja, das Bürgergeld!
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Wer sich mit den Sozialleistungen in Deutschland
beschäftigt, stellt fest, dass es aktuell diverse Arten
staatlicher Unterstützung gibt, bei denen manche
von Sinn und Wirkung durchaus in Fragen zu stellen
sind. Auch Familienleistungen gibt es in Deutschland,
je nach Betrachtungsweise, bis zu 150 verschiedene:
Von der „Herdprämie“ über das Kindergeld bis hin
zum Zuschuss für die KiTa. Wer die Treffsicherheit
von Sozialleistungen kritisiert, dem stellen sich bei
Familienleistungen die Haare auf. Nach Berechnung
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
erhalten in Deutschland die zehn Prozent der reichsten Familien insgesamt 13 Prozent der Gesamtleistungen. Die ärmsten zehn Prozent dagegen lediglich
sieben Prozent. Der Staat gibt also für reiche Kinder
mehr aus, als für arme Kinder. Gleiche Startchancen?
Fehlanzeige.

E

s wird auch hier Zeit für einen Systemwechsel.
Her mit dem Liberalen Kinderbürgergeld! Abschaffung aller Leistungen, Rabatte und Zuschüsse
und ein pauschaler Satz für jedes Kind in Deutschland, dessen Höhe für Lebensunterhalt, Vereinsleben
und individuelle Betreuung reicht. Allein die Abschaffung des Ehegattensplittings würde Mittel in Höhe
von 20 Milliarden Euro freimachen. Genug um jedem
Kind ein Kinderbürgergeld in Höhe von fast 400 Euro
auszuzahlen. Dazu noch Kindergeld, Regelbedarf
und Zuschüsse auf diesen Betrag umlegen und man
kann am Ende des Tages bequem jedes Kind mit 600
bis 700 Euro fördern. Der Kinderfreibetrag im Steuerrecht käme noch zusätzlich dazu.
Das Totschlagargument fällt über das
Totschlagargument: Verantwortung!
Das könnte das Ende der Geschichte sein. Die Liberalen beenden mit dem Liberalen Kinderbürgergeld
die Kinderarmut. Deshalb hier zur Klarstellung: Am
Ende landet dieses Geld bei den Eltern, weshalb die
üblichen Verdächtigen, die in jedem Armen keinen
potentiellen Aufsteiger, sondern einen potentiellen
Sozialschmarotzer sehen, mit ihrem Totschlagargument um die Ecke kommen: „Die Eltern verwenden das Geld nicht für die Kinder, sondern für ihren
eigenen Alkohol-, Tabak-, Schokoladen- oder gar
Cannabis-Konsum.“ Wird so etwas passieren? Natürlich. Aber es wird auch einen großen Teil geben, der
mit diesem Geld verantwortungsvoll umgeht und
den Kindern mehr Chancen ermöglicht, individuelle
Nachhilfe organisiert und Talente fördert. Und überall dort, wo das passiert, sollten wir das mit Kräften
unterstützen. Ein ganz überwiegender Teil der Eltern
kann dann das Versprechen, dass es den Kindern einmal bessergehen wird, einlösen und die Gesellschaft
kann erreichen, dass Armut nicht vererbt wird. Denkt
doch irgendwer endlich an die Kinder!

FLORIAN ZEIML (29) ist bei seiner alleinerziehenden Mutter mit Hartz IV, aber viel Verantwortungsbewusstsein, aufgewachsen. Er
hat Betriebswirtschaft in Regensburg studiert und leitet
mittlerweile das Controlling eines Tochterunternehmens
der Deutschen Bahn. Bei den JuLis ist er seit 2015 Bundesschatzmeister. Ihr erreicht ihn unter zeiml@julis.de
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Glückwunsch,
Sie haben
25.000 € Schulden!
Staatsverschuldung als Frage
der Generationengerechtigkeit

Kaum aus dem Geburtskanal raus, steht jeder Deutsche im Schnitt mit rund 24.632 Euro
in der Kreide, errechnet das statistische Bundesamt. Grund dafür ist eine Staatsverschuldung von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen in Höhe von insgesamt rund zwei
Billionen Euro. Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten öffentlicher Unternehmen sowie
im Ernstfall drohende Haftungsfälle für Verbindlichkeiten ausländischer Staaten wie
Griechenland. Dabei stellt sich die Frage: Ist es gerecht, wenn unsere Kinder dafür haften
müssen, dass wir und unsere Vorfahren beim Haushalten versagt haben?

W

ir kennen sie alle, die schwäbische Hausfrau. Sie ist bissig,
hält ihr Haus sauber und sie macht vor allem eines: Sie wirtschaftet solide und gibt nicht mehr aus, als sie zur Verfügung hat. Betrachtet man sich die Entwicklung der Staatsverschuldung
von circa zehn Milliarden Euro im Jahr 1950 bis zu den oben genannten
zwei Billionen Euro, wird deutlich, dass sich die Regierungen seit der
Gründung der Bundesrepublik die schwäbische Hausfrau nicht zum Vorbild genommen haben.
Natürlich muss man zugestehen, dass das Konzept der Hausfrau
nicht immer realitätsnah ist. Ein Unternehmer kann beispielweise nicht
einfach eine Investition zehn Jahre verschieben, wenn er nicht von der
Konkurrenz überholt werden will. Ein Hauseigentümer kann auch nicht
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nach einem schweren Sturm in einer Bauruine hausen, weil er auf Darlehen jeder Art verzichten möchte. Auch der Staat kann nicht jedes Infrastrukturprojekt bis zum Sankt Nimmerleinstag aufschieben und muss
auch bei Krisen eingreifen können. Jedoch kann man stark bezweifeln,
dass der Staat seit 1950 in einer Dauerkrise gewesen wäre, die eine derart
hohe Verschuldung irgendwie rechtfertigen könnte.
Das Problem hinter der Staatsverschuldung
Oft wird die Frage gestellt, warum Staatsverschuldung überhaupt ein
Problem sei. Schließlich stünde Deutschland auf dem Anleihenmarkt
genügend Geld zur Verfügung und die Zinsen lägen gerade fast bei null
Prozent. Diese Rechnung ist allerdings wenig zukunftsorientiert und

wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aufgehen. Zum einen wird mit
steigender Staatsverschuldung irgendwann ähnlich wie in Griechenland auf den Anleihemärkten kein Geld mehr zur Umschuldung zur
Verfügung stehen. Zum anderen verlässt man sich darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Niedrigzinspolitik auch in den nächsten fünf, zehn oder zwanzig Jahren aufrechterhält. Das ist schlichtweg
fahrlässig. Die US-amerikanische Notenbank FED hat bereits ihre Leitzinsen erhöht und plant weitere Erhöhungen. Auch die EZB wird irgendwann einlenken müssen und ihre Niedrigzinspolitik beenden.
ine Zinserhöhung würde jedoch irgendwann zu einer Belastungsprobe für den Staatshaushalt werden. Nimmt man die deutsche Staatsverschuldung von zwei Billionen Euro, würde eine Zinserhöhung nur um
einen halben Prozentpunkt eine Zusatzbelastung für den Staat von zehn
Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Schaut man sich das Vorkrisenjahr
2009 an, lag die durchschnittliche Rendite für Anleger bei zehnjährigen
Anleihen bei 2,78 Prozent, im Jahr der Euroeinführung 2002 sogar bei
4,79 Prozent. 2009 zahlte alleine der Bund 38,1 Milliarden Euro nur für
Zinsen – Länder, Gemeinden, Sozialkassen nicht mitgerechnet. Sollten
die Zinsen wieder auf ein ähnliches Niveau wie vor der Krise steigen,
wäre mit ähnlich hohen Ausgaben für den Bundeshaushalt zu rechnen,
wenn wir nicht bald anfangen, die Schulden endlich zurückzuzahlen.
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Die „schwarze Null“ als Frage der
Generationengerechtigkeit?
Das Problem an einer hohen Zinslast ist, dass das Geld hierfür nicht
anderweitig zur Verfügung steht. Nimmt man die Vorkrisenzinsbelastung von rund 40 Milliarden Euro im Jahr 2009 für den Bund als Berechnungsgrundlage, hätte dieser statt der Zinszahlung auch jedem Bürger
500 Euro bar auf die Hand geben können. Einfach so. Man könnte mit
dem Geld aber auch Schulen und Kindergärten bauen. Man könnte mehr
Polizisten einstellen, Straßen sanieren, Brücken errichten. Man könnte
sogar einen gigantischen Streichelzoo mit acht Millionen Ponys für jeweils 5.000 Euro eröffnen. Stattdessen fließt das Geld jedoch in die Renditen der Anleger. Geld, das dringend benötigt wird. Geld, das schlicht
verbrannt wird.
Es stellt sich die Frage: Ist das generationengerecht? Ist es verantwortlich, unseren Kindern einen Schuldenberg zu hinterlassen, weil wir uns
nicht an der schwäbischen Hausfrau orientiert haben? Weil wir Schulden angehäuft haben, deren Zinslast wichtige Investitionen in naher Zukunft verhindern wird? Was passiert eigentlich, wenn das Vertrauen in
die deutsche
ahlungsfähigkeit doch einmal sinkt und unsere Kinder durch die
Anleger gezwungen werden, schlagartig sämtliche Kredite zurückzuzahlen? Eine massive Staatsverschuldung für gute Lebensumstände
heute, schafft schlechtere Lebensumstände morgen. Es darf einfach
nicht sein, dass jedes heute geborene Kind erst einmal durchschnittlich
mit 24.632 Euro verschuldet auf die Welt kommt. Bei aller berechtigten
Kritik an Wolfgang Schäuble: Es ist sehr erstaunlich, dass einige im Projekt „schwarze Null“ den Untergang des Abendlandes sehen.
Die „schwarze Null“ sollte eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit
sein, um in Zukunft mehr investieren zu können und einen Zusammenbruch des sozialen Systems wie in Griechenland zu verhindern. Die
„schwarze Null“ wird nicht nur zu einer Frage der Generationengerechtigkeit, es wird schlichtweg nicht reichen, nur einen ausgeglichenen
Haushalt anzustreben. Der Schuldenberg muss endlich getilgt werden.
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Was kann Deutschland tun?
Würde der Staat ab heute jedes Jahr 50 Milliarden Euro aufwenden, um
die zwei Billionen Euro Staatsverschuldung abzutragen, würde es 40
Jahre dauern, den Schuldenstand auf null Euro zu drücken. Das klingt
erst einmal nach verhältnismäßig wenig. Hierfür müssten aber zunächst
50 Milliarden jährlich zusammengekratzt werden, die nicht an anderer
Stelle benötigt werden. Es dürften sich keine unerwarteten Zwischenfälle wie größere Naturkatastrophen ereignen. Die Garantien, die der Staat
für Spareinlagen und Staatsschulden anderer Länder gegeben hat, dürften keine Haftung für die Bundesrepublik auslösen. Eine Entschuldung
in 40 Jahren, also dann wenn der Autor dieser Zeilen kurz vor der Rente
stehen wird, ist eher utopisch.
ie Frage ist, was Deutschland tun kann, um den Schuldenberg abzutragen. Zu allererst muss Deutschland jetzt handeln. Gerade weil
die Zinsen im Moment sehr niedrig sind, werden die sprudelnden Einnahmen für Deutschland nicht sofort aufgefressen. Diese Einnahmen
müssen sinnvoll investiert werden. Die Betonung liegt hierbei auf „sinnvoll“. „Leuchtturmprojekte“ wie die Hamburger Elbphilharmonie mögen
zwar eine kulturelle Bereicherung sein. Der Staat kann sich aber solche
Projekte schlicht und ergreifend nicht leisten. Viel wichtiger wären Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung, um heute
schon die Grundlagen für die wirtschaftliche Zukunft unserer künftigen
Generationen zu legen. Auch Steuersenkungen können Anreize für privaten Konsum und Investitionen setzen und in Zukunft sogar für Steuermehreinnahmen sorgen. Der Staat muss aber auch lernen richtig zu
kalkulieren. Wir brauchen effizientere Verwaltungen. Es darf aber erst
recht nicht sein, dass Großprojekte wie der Berliner Flughafen fast schon
regelmäßig das Doppelte und Dreifache der veranschlagten Kosten verschlingen.
Am wichtigsten ist aber vor allem eines: Wir dürfen nicht sämtliche
Mehreinnahmen gleich wieder in irgendwelchen Projekten verplanen.
Wir müssen endlich anfangen, unsere Schulden zu tilgen. Das sollten
auch wir Liberale bei der Forderung nach mehr Steuersenkungen berücksichtigen. Schließlich müssen auch unsere Kinder und Kindeskinder in der Lage sein können, ohne erdrückende Zinslast in ihre Zukunft
zu investieren. Der Staat muss wieder mehr von der schwäbischen Hausfrau lernen.
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MATTHIAS SING (22), studiert Jura an der Universität Bayreuth und ist Vorsitzender des dortigen Kreisverbandes sowie
Beisitzer im Landesvorstand der LHG Bayern. Dabei setzt er
sich insbesondere für Generationengerechtigkeit und eine sparsame
Haushaltspolitik ein. Ihr erreicht ihn unter matthiassing@web.de
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Wir brauchen ein
Generationengerechtigkeitsgesetz!
Die fünf Staatsziele der Bundesrepublik Deutschland sind im Grundgesetz klar umrissen: Die
Herstellung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, die Verwirklichung eines vereinten
Europas, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tierschutz. Auffällig ist: Generationengerechtigkeit ist keines der Staatsziele.

I

m Jahr 2007 gab es bereits einen
Versuch von über 100 Abgeordneten
aus fast allen Parteien im Deutschen
Bundestag, dies zu ändern und ein
Gesetz zu verabschieden, welches die
Generationengerechtigkeit im Grundgesetz als eines der Staatsziele festschreiben sollte. Zu diesem Zweck war
angedacht, nach Artikel 20a der Grundgesetzes folgenden Satz als Artikel 20b einzufügen:
„Der Staat hat in seinem Handeln das Prinzip
der Nachhaltigkeit zu beachten und die Interessen künftiger Generationen zu schützen.“

22

Ein kurzer aber wirkungsmächtiger Satz. Jedes
Gesetzesvorhaben hätte auf mögliche Auswirkungen auf zukünftige Generationen geprüft
werden müssen.
Politik in funktionierenden Demokratien
neigt aus verständlichen Gründen dazu, für
das Hier und Jetzt zu handeln. Denn Wahlen wollen auch im Hier und Jetzt gewonnen
werden, nicht erst in 20 oder 30 Jahren. Diese
Gesetzesinitiative, die leider am Ende der Legislaturperiode scheiterte und danach nicht
weiterverfolgt wurde, würde genau diesem
Effekt entgegenwirken. Es wäre dann nämlich

beispielsweise nicht mehr möglich, zum Beispiel teure Rentengeschenke zu machen, die
zwar viele ältere Wähler beglücken, doch künftige Generationen über Gebühr belasten.
Generationengerechtigkeit hat
nicht nur einen monetären Wert
Kritiker dieses Vorhabens werden nicht müde
zu behaupten, dass die Wahrung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts bereits ein
ausreichender Beitrag zur Generationengerechtigkeit sei. Sie verkürzen die Diskussion
damit auf die Frage nach dem Schuldenstand
des Staats. Natürlich ist es ein wichtiger Aspekt, den nächsten Generationen keine Schuldenberge zu hinterlassen und ihnen somit jedweden Handels- und Gestaltungsspielraum zu
nehmen. Doch es degradiert die Diskussion auf
eine rein monetäre und damit viel zu klein ge-

fasste Ebene. Manche Befürworter lassen sich auf diese Diskussion auch zu sehr ein und fördern damit die
Verengung des Diskurses. Generationengerechtigkeit
ist so viel mehr als das Vermeiden neuer Schulden. Sie
bedeutet vor allem, die Auswirkungen heutigen Handelns auf Morgen und Übermorgen zu bedenken und
dazu gehört auch, das Unterlassen des eigenen Handelns zu überdenken.
Allein in der Bundeshauptstadt Berlin beläuft
sich der Sanierungsstau für Schulen auf etwa fünf
Milliarden Euro. Bundesweit beläuft sich der Sanierungsstau auf etwa 34 Milliarden Euro. Ein echtes
Armutszeugnis für ein reiches Land wie Deutschland
und ein Signal dafür, wie dringend wir die Verankerung der Generationengerechtigkeit im Grundgesetz
brauchen. Denn natürlich ist die heikelste Gerechtigkeitsfrage in unserem Land die Bildungsfrage.
enn die Bildungseinrichtungen mit dem
Bildungsniveau konstant um die Wette
bröckeln, schaufeln wir den nachfolgenden Generationen ein tiefes schwarzes Loch, aus dem
es nur schwer wieder herauszukommen sein wird. Die
gute wirtschaftliche Verfassung unseres Landes nutzt
nichts, wenn wir den kommenden Generationen nicht
die Werkzeuge in die Hand geben, diese auch zu erhalten. Oder anders gesagt: Es nutzt nichts, wenn wir
den künftigen Generationen einen fischreichen Teich
hinterlassen, ihnen aber nicht beibringen, wie sie diese Fische angeln. Dieses Projekt darf uns unter keinen
Umständen zu teuer sein. Wir sollten den Anspruch
entwickeln, im Bildungsbereich weltweit zu führen,
besonders was die Investitionen angeht. Modernste
Klassenzimmer sollten in unserer Republik zur Normalität werden.

W

Keine Angst vor der Zukunft
Die Digitalisierung bringt Neuerungen wie das elektronische Klassenbuch, die vielleicht erstmal Investitionen benötigen aber etliche Vorteile mit sich bringen.
Zugegeben, die Losung „Für jedes Kind ein iPad“ mag
sich für eine Wahlkampagne nicht eignen. Aber genau das sollte unser Anspruch sein. Jedes Kind sollte
den Zugang zu modernsten Kommunikations- und
Lernmitteln erhalten und zwar egal, woher es kommt
und wie dick oder schmal der Geldbeutel der Eltern ist.
Beste Bildung sollte nicht weiter nur ein gutes Wahlkampfversprechen sein, sondern endlich Realität werden. Wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen
ein Bildungssystem zur Verfügung stellen, welches
ihnen ermöglicht, ihre Träume zu verwirklichen, statt
ihnen immer nur ein Bildungssystem zu versprechen,
von dem sie träumen können.
üngeren Generationen muss wieder ein Grund
gegeben werden, weshalb es eine gute Idee ist,
nicht nur für sich selbst zu arbeiten. Wir Libe-
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ralen lassen niemanden im Stich. Schon gar nicht die,
die aus diversen Gründen nicht in ausreichendem
Maß für sich selbst sorgen können. Denn wir wissen,
irgendwann kommt der Punkt, an dem viele von uns
womöglich auch nicht mehr ausreichend für sich selbst
sorgen können. Wir verstehen aber durchaus, warum
viele hart arbeitende junge Menschen es demotivierend finden, für Rentengeschenke der Großen Koalition zu schuften, während die Aussicht auf die eigene
Rente eher mager ist. Nicht jeder kann in angemessenem Umfang privat vorsorgen. Wie soll die junge, alleinerziehende Verkäuferin mit zwei Kindern noch in
großer Form privat Vorsorge leisten? Es sollte daher
auch Staatsziel sein, genau diesen Traum der Selbstverwirklichung in einem funktionierenden, starken
aber schlanken Sozialstaat am Leben zu erhalten und
in die Realität umzusetzen. Genau das bedeutet Generationengerechtigkeit, wenn man sie fernab ab von
finanziellen Aspekten betrachtet. Neben der Verwirklichung eines modernen und ausreichend finanzierten Bildungssystems, muss es oberstes Ziel sein, den
Menschen dieses Landes einen optimistischen Blick
in die Zukunft zu ermöglichen. Die Rente mit 60 Jahren sollte kein träumerischer Ausblick mehr sein, sondern Verwirklichung für jeden werden, der sein Leben
lang, hart dafür gearbeitet hat. Gleichzeitig muss es
aber auch möglich sein, seinen Ausstieg aus dem Arbeitsleben so flexibel wie möglich zu gestalten, denn
auch das nimmt Ängste vor der sozialen Isolierung im
Rentenalter. Dieses Mut Machen, dieses Ängste Nehmen und Chancen Ermöglichen ist der größte Beitrag,
den wir zu einem soliden Gerechtigkeitsprinzip zwischen den Generationen leisten können. Denn nur
wer ein Leben frei von existenziellen Ängsten führen
kann, kann ein wirklich freies Leben führen.
iese kleine Änderung in unserem Grundgesetz kann also elementare Veränderungen
in unser aller Leben herbeiführen. Sie kann
dafür sorgen, dass unsere Politik fairer wird, dass sie
nachhaltiger im Sinne der Generationengerechtigkeit
wird. Sie kann dafür sorgen, dass wir alle ein besseres
Leben in einem besseren Land führen. Deshalb sollten wir diese Grundgesetzesänderung so schnell wie
möglich vornehmen. Die Mehrheiten dafür sind da.
Es braucht nur einen neuen Anstoß und dieser Anstoß
könnte von den Freien Demokraten ausgehen. Wiedergekehrt, erneuert und voller Tatendrang im Deutschen Bundestag.
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