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Anlässlich des Europäischen 
Jahres der Jugend hat der Bre-
mer Jugendring vom 28. bis 30. 
Oktober 2022 einen Journalis-
mus Workshop zum Thema  
Generationengerechtigkeit an-
geboten. Während dieser drei 
Tage beschäftigten wir uns  
gemeinsam nicht nur mit verschie-
denen Aspekten von Gene- 
rationengerechtigkeit, sondern 
sprachen auch über die journa-
listische Arbeit an sich und  
konstruktiven Journalismus. Die 
taz-Redakteurin Alina Götz teilte 
mit den Teilnehmer*innen Erfah-
rungen aus ihrer Laufbahn und 
aus ihrem Arbeitsalltag. Beson-
ders hat sie hervorgehoben, 
dass der Job ihr erlaubt, sich in 
viele unterschiedliche Themen 
einzuarbeiten und dadurch sehr 

abwechslungsreich ist. Außer-
dem wurde diskutiert über die 
Zukunft des Print-Journalismus 
und wie digitale Formate den 
Journalismus schon heute ver-
ändern. Generationengerechtig-
keit hat ganz unterschiedliche 
Aspekte. Der Workshop setzte  
einen Schwerpunkt auf die The-
men Finanzpolitik, die Zukunft 
Europas und globale Gerechtig-
keit. Carl Mühlbach von Fiscal 
Future möchte insbesondere jun-
ge Menschen ermutigen, sich in 
finanz- und wirtschaftspolitische 
Debatten einzumischen und brach-
te den Teilnehmer*innen die The-
men Rente und Schuldenbremse 
näher. Andreas Christ vom Team 
Europe ließ die Gruppe „Euro-
pean Horror Szenarios“ entwi-
ckeln und darüber diskutieren, 

wie diese verhindert werden 
können. Philippa und Raffael 
vom Jungen Entwicklungspoliti-
schen Forum sprachen über die 
Benachteiligung des globalen 
Südens in der Berichterstattung. 
Journalismus findet längst nicht 
mehr nur in gedruckten Zeitun-
gen statt. Darum kamen am letz-
ten Tag Christine und Alexander 
vom EuropaPunkt Bremen vor-
bei und sprachen mit uns über 
politische Kommunikation in den 
Sozialen Medien und gaben  
Einblicke in ihre Arbeit auf dem  
Instagram Kanal. Die Teilneh- 
mer*innen konnten daraufhin  
überlegen, wie sie ihre eigenen  
Inhalte für die Sozialen Medien 
aufbereiten können und entwi-
ckelten eigene „Sharepics“. Mit 
diesem Input machten sich die 
Teilnehmer*innen auf den Weg, 
um eigene Themen zu finden 
und einen Artikel zu Generatio-
nengerechtigkeit zu schreiben. 
Insgesamt entstanden sieben 
spannende Artikel zu den unter-
schiedlichsten Themen. Das Er-
gebnis hältst du hier in den 
Händen. Viel Spaß beim Lesen!
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„ ...eine Grundlage für das Zusammenleben 
von Menschen in ihrem familiären Umfeld. 
Dazu gehören die Fürsorge für nachfolgende 
Generationen; gleichzeitig die Anerkennung 
der Lebensleistung älterer Menschen und 
die Fürsorge hinsichtlich ihrer zunehmenden 
Bedürftigkeit. Eine Grundlage für das Zu-
sammenleben von Menschen in ihrem ge-
sellschaftlichen Umfeld. Es gilt hier, an einer 
Gesellschaft mitzuarbeiten, die es kommen-
den Generationen ermöglicht, selbstbe-
stimmt, sozial verantwortlich und sicher zu 
leben. Eine Grundlage für das Zusammenle-
ben von Menschen im globalen Umfeld. 
Hierzu gehört die Pflicht, sich für eine ge-
rechte Welt einzusetzen, die es nachfolgen-
den Generationen ermöglicht, in Frieden, 
Freiheit und in einer vor tiefgreifenden Ver-
änderung bewahrtem Klima zu leben.“

„ ...das Recht, dass jede Generation eine 
gleichwertige Stimme hat. Gerade im Be-
reich der Jugendpolitik wünschen wir uns 
mehr Wertschätzung auf unsere Arbeit und 
Anerkennung, dass sie genauso wertvoll ist 
wie die anderer Politiker*innen. Außerdem 

bedeutet es für mich, dass jeder Generation 
die gleichen Möglichkeiten offen stehen soll-
ten. Egal welchem Geschlecht, Glauben,  
Sexualität oder Hautfarbe man angehört. 
Das heißt aber auch, dass eine frühere  
Generation ihre Fehler nicht auf die nächs-
ten abschieben sollte. Es sollten jeder  
Generation die gleichen Rechte und Mög-
lichkeiten zustehen.“

„ ...dass alle Generationen solidarisch mitei-
nander sind und Verantwortung füreinander 
übernehmen. So wie in den Lockdowns Kin-
der und Jugendliche auf ihre sozialen Kon-
takte verzichtet haben, um unter anderem 
die älteren Generationen zu schützen, so 
sollten beispielsweise alle Generationen ih-
ren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dies ist 
ebenfalls ein Ausdruck von Solidarität und 
Verantwortung, damit die jüngeren und so-
mit stärker betroffenen Generationen weni-
ger Klimakatastrophen ausgesetzt sind.“

portrait
Generationsgerechtigkeit ist für mich ...

soziale pflichtzeit
vergeudete

zeit
Das Problem steckt schon im Wort. 
Soziale Pflichtzeit.
Die Pflicht, etwas tun zu müssen, ist, ent-
gegen Steinmeiers Sichtweise von Demo-
kratie, ein tiefer Eingriff in die Freiheitsrech-
te eines jeden Menschen. Diese sogenannte 
Soziale Pflichtzeit möchte Bundespräsident 
Steinmeier wieder einführen. Eigentlich ist 
der ehemalige Pflichtdienst seit 2011 offiziell 
ausgesetzt. Steinmeier erhofft sich, durch die 
Wiedereinführung, einen stärkeren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Doch was nützt 
es der Gesellschaft, wenn die Jungen ihren 
Dienst nicht freiwillig ausüben? Wird etwas 
zur Pflicht, schwindet die Lust darauf. Dies 
führt zu schlechter Arbeit. Das ist verschwen-
dete Zeit, diese Zeit ist nicht ehrlich, sie hält 
der jungen Generation in Deutschland vor Au-
gen wie ihr Leben wieder einmal von der alten 
Generation bestimmt wird. Das Leben der jun-
gen Menschen verläuft heutzutage ganz nach 
dem Motto „Immer höher, immer weiter, immer 
schneller“. Wie soll dann noch ein Soziales 
Pflichtjahr, was nicht einmal freiwillig und aus 
eigener Entscheidung heraus absolviert wird, 
dahinein passen? Und ja, auf ein Jahr wird 
diese Idee wohl hinauslaufen, da die meisten 
Ausbildungen und Studienplätze zum Ende 
des Sommers angeboten werden—also erst 
wieder ein Jahr nach dem Schulabschluss. 
Es ist außerdem eine Überlegung wert, ob so 
eine Soziale Pflichtzeit nicht eher schadet als 
nützt. Sogar die Sozialverbände wenden sich 
davon ab, da unmotivierte und ungeeignete 
Menschen, zum Beispiel den Pflegeheimbe-
wohnern, nicht zugemutet werden können. 
Im Grunde ist Steinmeiers Vorstellung von 
einer friedlichen, verständnisvollen Gesell-
schaft doch nichts anderes als das Flicken 
eines Teppichs, welcher seit Jahrzehnten von 
der Politik kaputt getreten wurde. Junge Men-
schen sollen nun für das herhalten, was so 
lange versäumt wurde. Es geht nicht darum, 
einen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten 

oder sich sozial zu engagieren, denn das tun 
sehr viele Menschen in Form von Bundesfrei-
willigendiensten, einem freiwilligen sozialen 
oder ökologischen Jahr. Den Notstand in der 
Pflege und den sozialen Bereichen, sollen nun 
die Jungen als billige Arbeitskräfte ausglei-
chen. Aber die Probleme verschwinden nicht, 
wenn ungelernte Arbeitskräfte eingesetzt 
werden. Soziales Engagement lehne ich ja 
gar nicht ab. Im Gegenteil. Ich, die selbst nach 
dem Schulabschluss ein Jahr ausgesetzt hat, 
um in verschiedenen Jobs zu arbeiten und 
zu reisen, kann die Idee nicht schlechtreden. 
Denn das war für mich die wichtigste Zeit. Die 
Zeit, in der ich mich selbst und viele andere 
Menschen kennengelernt habe. Diese Zeit 
war wertvoll. Sie war notwendig für mich. Den 
sozialen Einsatz finde ich also wichtig, aber 
eben nicht als Pflicht. Trotzdem ist es scha-
de, dass das Gefühl entsteht, der Einsatz für 
die Gesellschaft und das soziale Miteinander 
müsse verpflichtet werden. Viel wichtiger ist 
doch, dass die Menschen Freude an ihrer 
Arbeit haben und diese gerne und aus freien 
Stücken tun. Für den Weg dorthin ist die Sozi-
ale Pflichtzeit die falsche Richtung und somit 
vergeudete Zeit.

Text • Lena Hamel

Claus Dreier, 67, Pastor in Rente

Khira Gerland, 15,  
Mitglied im Jugendforum Findorff

Monica Merkel, 34, Jugendbildungsreferentin



4

#aufgedeckt : generationengerechtigkeit dezember 2022

5

Wir, die Generation Z, werden groß in einer 
Zeit voller Krisen. Ob Corona, Ukrainekrieg, 
Energie-, Klima-, oder Hungerkrise… 
Für uns ist Krise Normalzustand. Und wir sind 
von diesen betroffen, ob direkt oder indirekt.

Wir wischen über unsere Bildschirme. Wir  
lesen Zahlen der bisherigen Coronatoten, 
sehen Bilder von Umweltkatastrophen oder 
schauen Videos über Polizeigewalt an Akti-
vistis oder BiPocs. Wo wir auch nachlesen, 
-schauen oder -hören—die schlechten Nach-
richten sind immer da. Unter diesen chaoti-
schen Bedingungen versuchen wir unseren 
Alltag zu bewältigen und unsere individuelle 
Zukunft zu gestalten. Gleichzeitig wird die 
Zukunft unseres Planeten, der gesamten 
Menschheit, von Tag zu Tag trister und unge-
wisser. Wie nervenaufreibend und deprimie-
rend es ist, in solchen Zeiten aufzuwachsen 
und erwachsen zu werden, scheinen aber vie-
le Menschen der älteren Generationen immer 
noch nicht verstanden zu haben.

Besonders deutlich wird das im Zuge der  
Debatte über die „Letzte Generation“. Wegen 
ihrer „krassen“ Aktionen (sich auf die Straße 
kleben oder berühmte Gemälde—die mit Glas-
scheiben gesichert sind—mit Lebensmitteln 
bewerfen) werden sie gerade heiß diskutiert. 
Die Protestform trifft auf viel Unverständnis. 
Ganz egal, wie mensch protestieren möchte, 
ziviler Ungehorsam scheint momentan eine 
der besten Möglichkeiten, auf die Dringlich-
keit der Klimakrise und damit das Überleben 
unserer Menschheit aufmerksam zu machen. 
Statt die Wahl dieser besonderen Protest-
form zu hinterfragen oder sich über diese zu 
empören, könnte auch einfach die Verzweif-
lung der jungen Menschen anerkannt werden. 
Empathie ist das angemessene Stichwort.

Im Gegensatz dazu rät da ein Markus Lanz 
in seiner Talkshow einer jungen Aktivistin, 
die Angst vor unser aller Zukunft hat, einfach 
positiver zu sein und sich auf den Wandel der 
Zeit zu verlassen: „Was ist das für ein Men-
schenbild? Sie sitzen hier mit 20. Sie müssten 
optimistisch sein. Sie müssten Zutrauen 

haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie 
müssten Zutrauen haben in die Fähigkeit zur 
Anpassung. Unsere ganze Menschheitsge-
schichte ist eine Geschichte der Anpassung. 
Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass 
wir uns angepasst haben—immer wieder.“

Was ist das für eine Art, Herr Lanz, jungen 
Menschen ihre durchaus berechtigten Gefüh-
le abzusprechen?
 
Blinder Optimismus ist leider nicht die  
Lösung. Das ständige Krisenbewusstsein 
unserer Generation lässt sich nicht runter-
spielen. Es wirkt sich nachweislich stark 
auf die psychische Gesundheit junger Men-
schen aus. Das zeigt sich in der Trendstudie  
„Jugend in Deutschland—Sommer 2022“, für 
die 1000 Menschen im Alter von 14 bis 29 
Jahren befragt wurden. Beinahe die Hälfte der 
Befragten leidet unter Stress und ungefähr 
ein Drittel der Befragten leidet an Antriebs-
losigkeit, Erschöpfung und Langeweile oder 
unter Depression und Niedergeschlagenheit. 
Etwa 13 Prozent fühlen sich hilflos, für 7 Pro-
zent der jungen Menschen ist es so schlimm, 
dass sie mit Suizidgedanken kämpfen.

Dabei ist es unterschiedlich, wem welche Krise  
am meisten Sorgen bereitet. Am meisten 
fürchten sich junge Menschen wegen des rus-
sischen Angriffskrieges auf die Ukraine (68 
Prozent), auf den Plätzen 2 und 3 folgen die 
Klimakrise mit 55 Prozent und die Inflation mit 
46 Prozent. Viele sorgen sich auch vor einer 
Spaltung unserer Gesellschaft (40 Prozent) 
und vor einer Wirtschaftskrise (39 Prozent).

Was uns alle verbindet, ist aber die Angst 
und das Gefühl der Machtlosigkeit, unse-
rer Zukunft quasi ausgesetzt zu sein und 
nicht selbst darüber entscheiden zu können.  

gen
era

tion 

crisis

Viele junge Menschen sind daher schon in 
den unterschiedlichsten Formen aktiv gewor-
den. Schon 65,8% der jungen Menschen sind 
ehrenamtlich tätig und mehr als die Hälfte der 
Nichtengagierten wäre bereit, sich zu enga-
gieren. Das hat eine qualitative Befragung 
der deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
(DKJS) im Rahmen des Programms „u_count“ 
(2019) im Auftrag des Bundesfamilienministe-
riums ergeben. 

Das Vertrauen, von dem Herr Lanz da spricht, 
kann ich nicht aufbringen, weder vor dem 
Hintergrund, dass junge Menschen zum Teil 
nicht wissen, wie sie finanziell über den Win-
ter kommen sollen, noch angesichts der  
Tatsache, dass das von Politiker*innen verein- 
barte 1,5-Grad-Ziel immer unwahrscheinlicher 
wird. Was mir aber Hoffnung gibt, sind die  
vielen jungen Menschen, die aktiv sind, die 
Dinge in Bewegung setzen und die auch älteren 
Menschen zum Umdenken verhelfen. Die  
unermüdlich daran arbeiten, Aufmerksamkeit 
für unbeliebte Themen zu generieren oder 
Hilfe zu leisten an Stellen, an denen die Politik 
zu wenig Verantwortung übernimmt. Ich habe 
Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Genera-
tion—ich glaube an unsere Generation. Sie ist 
bei akutem Weltschmerz meine Medizin. 

Text • Martje Menzel
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Emine Can,
Name von der Autorin geändert 
ein Kind der Generation Gastarbeiter*innen, 
erzählt im Interview von ihrem beruflichen Wer-
degang in die männerdominierte IT-Branche. 
Von den sprachlichen Hürden, bis hin zu den 
Diskriminierungen als Frau und als Migrantin.
 
S Emine, du bist Gastarbeiterkind, Ehefrau, 
dreifache Mutter und Projektmanagerin einer 
nationalen IT–Firma. Wie fängt deine Ge-
schichte denn an?
E Also, in den siebziger Jahren sind meine 
Eltern als Gastarbeiter*innen nach Deutsch-
land eingereist. Und 1974 kam ich dann auf die 
Welt. Meine Geschichte hat also vor 48 Jah-
ren begonnen. Oy, das klingt ja schon echt alt. 
S Wie war das für dich als Kind? War dir  
bewusst, dass du ein „Gastarbeiterkind“ bist? 
E Nicht wirklich. Mir war aber bewusst, 
dass ich eine türkische Ausländerin war und  
deshalb hier nicht erwünscht war. 
S Gab es ein Moment in deiner Kindheit, wo 
du das genau zu spüren bekommen hast? 
E Zum ersten Mal, habe ich das in der zweiten 
Klasse gespürt. An einem Morgen, als wir ins 
Klassenzimmer gegangen sind, stand überall 
an den Wänden „Türken raus!“ Oder es gab 
zum Beispiel diese coolen Automaten mit den 
riesigen, bunten Kaugummis—das hat damals 
noch so zehn Pfenning gekostet. Meine Freun-
dinnen und ich sind da so gerne hingegangen, 
bis jemand auch so etwas wie „Türken raus“ 
rein gekritzelt hatte. 
S Was war deine größte Sorge in deiner Schul-
laufbahn?
E Ich beherrsche die deutsche Sprache gut. 
Aber Deutsch ist eben nicht meine Mutter-
sprache. Und ich hatte immer Angst, dass 
man mich nicht verstehen würde, oder dass 
die denken würden, dass ich sie nicht verste-
he. Ich musste immer doppelt so hart arbeiten 
im Gegensatz zu meinen deutschen Klassen-
kameraden. In Deutsch habe ich in den Auf-
sätzen immer so schlecht abgeschnitten und 
musste durch Extraleistungen, wie Referate, 

meine Noten verbessern. Ich habe meinen 
Text in und auswendig gelernt, damit ich ja 
keine Fehler machen würde. 
S Wäre es denn so schlimm, ab und zu „einen 
Fehler“ zu machen? 
E Ja, es wäre schrecklich. 
S Hast du dafür Nachhilfe bekommen?
E Ne, noch nie. Meine Eltern hatten doch 
nicht die finanziellen Mittel dafür. Außerdem 
konnten meine Eltern auch kaum Deutsch 
sprechen.
S Wurde darauf denn Rücksicht genommen?
E Quatsch, keiner hat darauf Rücksicht ge-
nommen.
S Was war deine Motivation dranzubleiben 
und nicht aufzugeben?
E Ich habe die Schule geliebt. Ich habe es 
geliebt zu lernen. Und wenn man dann, dafür 
auch die Anerkennung bekommen hat… Ach, 
das war echt ein großartiges Gefühl. Auch der 
mentale Support meiner Familie und von der 
Nachbarschaft. Für uns war Bildung schon 
immer von Bedeutung.
S Was war dann das nächste große Ziel für 
dich?
E Zu studieren. Ich habe BWL an der Fach-
hochschule in Coburg studiert. 
S Hat sich die Familiengründung mit deinem 
beruflichen Zielen überschnitten?
E Ja schon, ich habe erst sieben Jahre nach 
meinem Bachelor angefangen zu arbeiten. 
Aber ich bereue das absolut nicht. Ich habe 
die Zeit genossen.
S Hattest du Schwierigkeiten beim Bewer-
bungsprozess?
E Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe bereits 
nach drei Monaten eine Festanstellung  
bekommen. Ich hatte aber auch echt gute 
Karten. Mein Schnitt war sehr gut, ich hatte 
sehr gute Englisch-Kenntnisse und meine 
Auslandspraktika haben meinen Chancen  
definitiv nicht geschadet. 
S Wann hast du dich als Frau mit Migrations-
hintergrund zum ersten Mal in deiner beruf-
lichen Laufbahn benachteiligt gefühlt?
E Hmm, das ist etwas komplizierter zu beant-

worten. Ich muss da etwas differenzieren. Als 
Frau habe ich mich erst im Jahr 2020 „be-
nachteiligt“ gefühlt. Als Ausländerin, habe ich 
die Diskriminierung schon bei meiner Einstel-
lung gespürt, vor allem diesen Neid: Wie kann 
eine Ausländerin so eine Stelle bekommen? 
S Was meinst du ist der Grund, weshalb deine 
Kolleg*innen so reagieren? 
E Ich kann dir das ehrlich nicht beantworten. 
Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht so, als hätte 
ich das alles geschenkt bekommen. Ich muss-
te doch doppelt und dreifach so hart arbeiten 
um mich zu beweisen. 
S Du meintest vorhin, dass du dich als Frau 
erst 2020 benachteiligt gefühlt hast. Kannst 
du das näher ausführen? 
E Ich hatte mir schon von Anfang an, das Ziel 
gesetzt, irgendwann Karriere zu machen und 
die Position der Führungskraft zu besetzen. 
Vor zwei Jahren bin ich dann auch endlich, 
nach langen 15 Jahren, in das Programm rein-
gekommen. Dieses Trainingsprogramm dau-
erte circa sechs Monate. Da wurde man die 
ganze Zeit analysiert und es wurde darauf 
geachtet wie man als Führungskraft agieren 
würde. Fünf Monate später wurde mir „emp-
fohlen“ aus diesem Training auszusteigen und 
es ein anderes Mal nochmal zu probieren. 
S Weshalb wurde dir das empfohlen? 
E Da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. 
Zum einen war ich anscheinend zu emotional. 
Sie meinten, dass ich deshalb unter Burn-
outs leiden könnte, vor allem im Bereich der 
zwischenmenschlichen Kompetenzen. Zum 
anderen war ich viel zu nervös. Ich habe mir 
viel zu viele Gedanken gemacht. Ich befürchte 
immer noch, dass man mich nicht verstehen 
kann, also dass ich die deutsche Sprache im-
mer noch nicht so gut beherrsche.
S Inwiefern waren deine Emotionen ein Aus-
schlussgrund für die Position der Führungs-
kraft?
E Naja, die aktuelle Beschreibung der Füh-
rungskraft ist der weiße Mann. Ein Mann ist 
aus seiner Biologie heraus schon nicht so 
emotional gebaut wie eine Frau. Und wenn 
du auch noch eine sehr emotionale Frau bist, 
wie ich, dann (lacht). Also kurz gesagt, ich 

„ 
man
muss
männ-
licher
sein

als der
mann
selbst “
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sei „emotional nicht stark genug“ und könnte 
deswegen nicht mit dem Druck umgehen. 
S Was bedeutet „nicht stark genug“ in Bezug 
auf deine Emotionen? 
E Ich finde es ja totalen Quatsch. Meine  
Tränen oder meine Emotionen zeigen doch 
umso mehr, dass ich das will. Ich verste-
he nicht, weshalb das als etwas Negatives  
angesehen werden muss. Wie eben gesagt, 
die bisherige Definition der Führungskraft 
war der Mann. Und wenn man mal weint, weil 
einem „empfohlen“ wird, aus dem Traumjob 
auszusteigen, ist man anscheinend schwach. 
Ich verstehe nicht, weshalb eine Frau sich wie 
ein Mann verhalten soll, nur um Führungskraft 
zu werden? 
S Wie ergeht es den weiblichen Führungskräf-
ten? Müssen die sich wie Männer benehmen? 
E Ich kenne so viele ehemaligen Kolleg*innen, 
die ihren Kleidungsstil, ihre Mimik uns sogar 
Gestik verändert haben, um diese Position zu 
belegen. Und um sich zu beweisen, müssen 
sie sich sogar noch männlicher benehmen als 
der Mann selbst.
S Männlicher als der Mann? Hast du dafür ein 
Beispiel? 
E Ja, zum Beispiel die Stimme eines Mannes. 
Die ist von Natur aus tiefer. Um sich davon 
nicht einschüchtern zu lassen, musst du als 
Frau dann Dominanz zeigen. 
S Was ist dein Appel an die Firma? 
E Mein Wunsch ist es, dass dieser Prozess 
unbedingt erleichtert werden muss. Die Chan-
cen sind nicht für beide Geschlechter gleich. 
Als Frau muss man dann noch zusätzlich ent-
scheiden, ob man Kinder haben möchte oder 
Karriere machen möchte. Männer werden mit 
solchen Entscheidungen nicht konfrontiert. 
Ich möchte nicht von einem „Mann“ bewertet 
werden, ob ich für die Position geeignet bin 
oder nicht. Ich möchte von einem Menschen 
als Mensch bewertet werden und nicht als 
Frau und erst recht nicht als Frau mit Migra-
tionshintergrund!

Text • Sevim Özkan

Es ist ein Protest für die nächste Generation. 
Ein körperlicher Protest. Ein Protest, welcher 
sich gegen den Klimawandel richtet. Gegen 
das Leid und den Krieg auf der Welt. Und 
trotzdem ist dieser Protest leise. Keine Plakate, 
keine Parolen. 

„Ich würde es nicht Wut nennen, sondern eher 
Verzweiflung“. Das sagt Nico Rudolf, welcher 
versucht, mit seiner Stimme das Rauschen 
der Uni-Mensa zu übertönen. Der 23-Jährige 
machte sich schon mit 16 Jahren Sorgen um 
die Zukunft der nächsten Generation. Er weiß 
nicht wohin mit den ganzen Gefühlen. Wem 
soll er die Verantwortung zuschieben?

Markus Lanz sagt, die junge Generation  
solle optimistisch sein. Sie müsse Vertrau-
en haben in die Fähigkeiten der Anpassung. 
Nico hat kein Vertrauen mehr. „Es kommt  
irgendwann der Punkt, an dem es sehr unan-
genehm wird“, sagt er. Und weil es nicht besser  
werden wird, hat Nico sich dazu entschieden, 
keine Kinder zu bekommen. Hauptsächlich 
aus dem Grund, ihnen das, was in der Zukunft 
auf sie zukommt, zu ersparen. Er sagt, das  
Leben seiner Kinder wäre dann nicht mehr  
gerecht. Auch über seinen CO2 Fußabdruck 

hat er sich schon Gedanken gemacht.  
„Natürlich ist es eine Person, die weniger 
konsumiert, eine Person weniger, die Dreck 
macht. Aber es könnte potenziell auch eine 
Person weniger sein, die an wichtigen Sachen 
arbeitet, die etwas Tolles leistet, die Men-
schen motiviert, tolle Dinge zu leisten“, sagt 
Nico. 

Jeden Tag werden über 200.000 Babys auf 
der Welt geboren. Damit wurde 2022 die 
Schwelle von acht Milliarden Menschen auf 
der Welt überschritten. 2080 könnten es nach 
Prognosen rund 10,4 Milliarden Menschen 
werden. Jeden Tag sterben aber auch etwa 
150 Tierarten und Pflanzen aus, die nie wieder 
zurückkehren werden. 

Nico wird bald Onkel. Eigentlich freut er sich 
darüber, doch im Hinterkopf weiß er, dass  
seine Nichten und Neffen keinen Schneemann 
mehr bauen können. „Die werden es nicht ein-
fach haben“, sagt er. „Krisen und Kriege wird 
es immer geben, aber der Klimawandel ist 
etwas Existenzielles. Alles, was 
wir heute schon haben und wo 
wir heute stöhnen: der warme 
Sommer, Winter ohne Schnee—
alle Dinge, die wir schön finden, 
wird es in Zukunft nicht geben“. 
Er würde seinen Kindern gerne Winterland-
schaften und wunderschöne Tierarten zeigen 
können.

Der Klimawandel ist real. Und er lässt sich 
nicht mehr aufhalten. Die Auswirkungen kön-
nen aber noch eingegrenzt werden, sagt 
Mary Lou Carlsen. „Ich weiß nicht, ob das in 
der Zeit, in der meine Kinder leben würden, so 
möglich wäre“, sagt sie, während das Zoom-
Bild zuckt. Auch die 21-Jährige hat sich dazu 
entschieden, keine Kinder zu bekommen. 
Auch sie möchte ihre Kinder nicht der zukünf-
tigen Welt aussetzen. Ihren CO2-Fußabdruck  
würde das wohl nicht mehr beeinflussen, 
denn falls sie Kinder bekommen sollte, würde 
dies erst in zehn Jahren so weit sein. Dann  
könne der Klimawandel sowieso nicht mehr 
aufgehalten werden. „Alleine die Tatsache, 
dass ich darüber nachdenken muss, finde 

ich beschissen“, sagt sie. Mary ist wütend.  
Wütend auf die Generation, die so lange zu-
geschaut und nichts getan hat. „Meine Ent-
scheidung ist eine Konsequenz der Situation 
auf der Welt“, sagt sie. 

Es ist ein Balancieren zwischen enttäusch-
ten Eltern, die keine Enkel*innen bekommen 
und dem Wissen, dass man die Richtige Ent-
scheidung für sich selbst getroffen hat. Nico  
zumindest glaubt, dass er diese Entschei-
dung bestimmt einmal bereuen wird. Er findet 
die Vorstellung schön zu wissen, dass man  
jemanden hinterlässt, dass da jemand ist, der 
auch da ist, wenn man alt ist. Trotzdem weiß 
er, dass die Entscheidung, keine Kinder zu  
bekommen, die richtige für ihn ist. Und das 
trotz des Unverständnisses, das ihm manch-
mal entgegengebracht wird. „Was interessiert 
es andere, ob ich Kinder habe oder nicht? Das 
ist ja meine Entscheidung“, sagt Nico. 

Die Versprechen von Bundeskanzler Olaf 
Scholz, aus allen fossilen Energien auszu-

steigen, reichen ihm nicht. Be-
sonders nicht, wenn er sieht, wie 
wieder neue Verträge abgeschlos-
sen werden. „Wir haben Flos-
keln und Absichtsbekundungen 
im Überfluss“, sagt Nico. Für ihn 

und auch Mary ist es wichtig, dass auf Worte  
Taten folgen. „Es bringt uns nichts, wenn die 
Wirtschaft gut ist, die Welt aber gleichzei-
tig untergeht“, sagt Mary. Die Politik müsse  
aktiv werden und vor allem ihre Prioritäten  
anders setzen. „Man muss sehen können, 
dass es unseren Kindern auch noch gut gehen 
wird“, sagt Nico. Auch Mary könnte sich dann  
vorstellen, ein Kind in die Welt zu setzen. 
Marys und Nicos Entscheidung ist ein Pro-
test. Ein leiser Protest, welcher drei Genera-
tionen betrifft. Da gibt es die, die Optimismus  
verlangt. Die, die Vertrauen verliert. Und die, 
die nichts mehr sagen wird.

Text • Lena Hamel

Man muss sehen können,  
dass es unseren Kindern  
auch noch gut gehen wird. 

— Nico Rudolf

der  
kinderlose  

protest 
gegen den 

klima 
wandel 
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Die Vernachlässigung  
des Globalen Südens  
in der Berichterstattung 

Hast du dich schon einmal gefragt, inwiefern 
die Nachrichten, über die du dich regelmäßig 
informierst, die Welt realistisch abbilden? Wie 
viel bekommst du aktuell von Katastrophen, 
Kriegen und anderen wichtigen Themen außer- 
halb des Ukraine Krieges und der menschen-
rechtsfeindlichen WM in Katar mit? 

Nach den Nachrichtenfaktoren nach Schulz 
(1990): Zeit, Nähe, Status Valenz des Gesche-
hens, Identifikation und Dynamik (Grad der 
Überraschung und Struktur) entscheiden die 
Redakteur*innen ob eine Nachricht als rele-
vant oder nicht eingestuft wird.

Die Studie der Universitäten Frankfurt, Mann-
heim und Heidelberg „Vergessene Welten und 
blinde Flecken“, auf der dieser Artikel basiert, 
untersuchte ausgewählte Medien u.a. die  
Berichterstattung der Tagesschau. Während 
die Tagesschau angibt, rund um die Uhr die 
wichtigsten News des Tages aus aller Welt zu  
berichten, hat die Studie ergeben, dass die 
Tagesschau nur etwa 5% ihrer Sendezeit 
dem globalen Süden widmet. Dabei leben im  
globalen Süden etwa 85% der Weltbevölke-
rung. Aus der untenstehenden Grafik wird 
deutlich, dass von den Staaten in Europa und 
Nordamerika überproportional viel berichtet 
wird. Hingegen werden die Staaten im globa-
len Süden stark unterrepräsentiert. 

So wurden 2017 Ereignissen, wie der Hun-
gersnot in Ostafrika und der weltweit größ-
ten jemals gemessenen Cholera-Epidemie im  
Jemen, wovon extrem viele Menschen betrof-
fen waren, kaum Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die Hungersnot in Ostafrika war nach UN-
Nothilfekoordinator Stephan O’Brien, die 
größte humanitäre Krise seit Gründung der 
Vereinten Nationen. Trotzdem wurde diese in 
nur 11 Beiträgen in weniger als 20 von 5475 
Sendeminuten der Tagesschau Hauptsen-
dung 2017 thematisiert. Über das Hochwasser 
2013 in Mitteleuropa, in dessen Folge etwa 25  

Menschen ums Leben kamen, wurde insge-
samt 69 Minuten berichtet. 

Hingegen wurde dem Taifun Haiyan, in Süd-
ostasien, bei denen ungefähr 8000 Opfer zu 
Tode kamen, nur halb so viele Minuten gewid-
met. Aber woran liegt diese unausgewoge-
ne Berichterstattung? Mögliche Erklärungen 
sind vor allem die kulturelle und geografische 
Nähe zum Ereignis, die bei Krisen im globalen 
Süden nicht gegeben ist. Außerdem spielt der 
„Sensationswert“ der Nachrichten eine Rol-
le, so sei Hunger weniger „berichtenswert“ 
als Kriege oder Katastrophen im globalen 
Norden. Schließlich ist auch der mediale Dis-
kurszirkel nicht zu vergessen. Denn sobald 
Konkurrenzmedien über ein Thema berich-
ten, berichten auch andere Medien darüber. 
Werfen wir nun zusätzlich einen Blick auf das 
ARD-Korrespondent*innennetz wird schnell 
klar, dass zwei Korrespondent*innen in Nairo-
bi nicht die Möglichkeit haben über wichtige 
Ereignisse von 38 afrikanischen Staaten aus-
reichend zu berichten. Meinungsbildung bei 
uns hat damit eine erhebliche gesellschaftli-
che Verantwortung! Nicht nur die Nachrichten 
über die berichtet wird, sind relevant für unser 
Meinungsbild, sondern auch die, die in der  
Berichterstattung vernachlässigt werden. Daher 
sollte die Politik dem globalen Süden mehr 
Aufmerksamkeit schenken und sich auch not-
wendigerweise an die Medien richten.

Welche Nachrichtenquellen nutzt ihr und habt 
ihr das Gefühl ihr seid ausreichend und diffe-
renziert informiert? Probleme, Hunger, Natur-
katastrophen und Kriege im globalen Süden 
betreffen nicht nur gravierend die Menschen 
vor Ort, sondern auch wir sind hier abhängig 
von Nahrungsmittellieferungen und globaler 
Zusammenarbeit, die für uns und auch beson-
ders für zukünftige Generationen von massiver 
Bedeutung sind.

Text • Philippa Depping

globale 
gerechtigkeit

Anzahl der Berichte, in denen die jeweiligen Staaten in der Tagesschau-
Hauptsendung 2007-2016 erwähnt wurden

ARD-Korrespondenten 2020; TV (dunkel), Radio (hell)
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In der heutigen Lage von Krisen und Inflation 
wird ein finanzpolitisches Instrument stark  
diskutiert: die Schuldenbremse. Sowohl Befür- 
worter*innen als auch Gegner*innen behaup-
ten dabei häufig, eine Politik für das Wohl  
zukünftiger Generationen zu betreiben. In 
diesem Artikel beschäftigen wir uns daher 
mit der Frage, ob die derzeitige Schulden-
bremse generationengerecht ist.

Die Schuldenbremse wurde 2009 durch die 
schwarz-gelbe Regierung in das Grundge-
setz geschrieben. Damit wurde festgelegt, 
dass sich die jährliche Neuverschuldung des 
Bundes auf maximal 0,35% des BIPs belau-
fen darf. Hintergrund ist hier, dass es eine  
Regelung geben soll, dass der Staat nicht 
mehr Ausgaben tätigt, als er im Haushalt zur 
Verfügung hat. So weit, so verständlich. Dies 
kennt man ja von der eigenen Haushaltsfüh-
rung. Wenn ich mehr ausgebe, als ich zur  
Verfügung habe, dann mache ich Schulden, 
auf die dann Zinsen gezahlt werden müssen. 
Falls diese nicht bedient werden können, dann 
sieht es gar nicht mehr gut aus: Inkasso-Schul-
den, Schufa-Einträge, Privatinsolvenz—der 
Rattenschwanz ist kaum überschaubar. Somit 
ist die Regelung der Schuldenbremse erst-
mal sehr intuitiv: solide Haushaltsführung be-
deutet keine Schulden. Denn Staatsschulden  
bedeuten, so beschreibt es Christian Lindner 
im September bei Maybrit Illner: „Jede Milliar-
de, die wir an Schulden aufnehmen, zahlen 
sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit 
Zins und Tilgungen zurück, [...] und die Kinder 
und die Enkelgeneration“.

Diesem Argument gegenüber stehen Öko-
nom*innen, die in der Aufnahme von Staats-
schulden keine Bürde auf zukünftige Genera-
tionen sehen, da Investitionen getätigt werden 
müssen, um die öffentliche Infrastruktur zu 
gewährleisten. Der viel beklagte Investitions-
stau, der sich während der Merkel Ära anhäuf-
te, kam—neben dem fehlenden politischen 
Willen—auch dadurch zustande, dass so  
vehement an der Schuldenbremse festgehal-
ten wurde. Die derzeitige Konsequenz: Schu-
len, Schwimmbäder, Kitas verkümmern—die  
Bausubstanz ist bröcklig, Dächer sind undicht 

und Asbest- oder Einsturzgefahr sind keine 
schlechten Scherze mehr, sondern bittere Re-
alität für viele Bürger*innen Europas stärkster 
Volkswirtschaft. Neben fehlenden Investitio-
nen ist auch die wissenschaftliche Legitimi-
tät der Annahme des negativen Effekts von 
Staatsverschuldung auf das Wirtschafts-
wachstum fragwürdig. Denn nach heutigem 
Stand gibt es keinen wissenschaftlichen  
Konsens über diesen Zusammenhang. 

Die Annahme, dass vermehrte Staatsschul-
den zu einer erhöhten Geldmenge führen, sich 
also mehr Geld im Umlauf befindet, welches 
den Haushalten zur Verfügung steht, was 
wiederum zu einer Inflation führen würde, ist  
bereits von vielen Ökonom*innen widerlegt 
worden, zum Beispiel durch Wirtschaftshis-
toriker Adam Tooze. Dennoch hält sich diese 
Annahme, gerade in Deutschland, konsequent. 

Besonders eindrucksvoll kam diese Diskus-
sion bei Markus Lanz im September dieses 
Jahres zum Vorschein. In der Sendung hat 
Ulrike Hermann (taz Journalistin und Auto-
rin) dem Investor Frank Thelen verbal qua-
si die Schuhe ausgezogen, nachdem dieser  
behauptet hatte, dass die derzeitige Infla-
tion durch die steigende Staatsverschuldung 
in Deutschland und die Erhöhung der Geld-
menge durch die Zentralbanken zustande  
kommen würde. Ulrike Hermann entgegnete: 
„[…] da ist jetzt die Produktion von Schulden 
durch den Staat nicht das zentrale Prob-
lem, was Sie daran sehen können, dass der 
Schuldenstand im Augenblick ungefähr bei 
etwa 66% der Wirtschaftsleistung ist. Das ist  
wenig. Da sehen Sie schon, die Probleme der  
Inflation, das sind die Energiepreise“. Diese 
Diskussion zeigt recht gut, dass die Theorie 

der Geldmenge und Inflation wie ein alter Kau-
gummi auf dem Bordstein klebt. Somit kön-
nen wir vorerst sagen, dass wir nicht durch  
vermehrte Staatsschulden eine Inflation 
ankurbeln und das Wirtschaftswachstum  
gefährden. Die Gründe für die aktuell hohe  
Inflation sind vielmehr in externen Schocks 
wie der Gaskrise oder coronabedingten Lie-
ferengpässen zu finden. Dennoch steht wei-
terhin die Frage im Raum, inwiefern zukünf-
tige Generationen die Staatsschulden tilgen 
müssen. 

Die Staatschulden werden aufgenommen, um 
Investitionen tätigen zu können. Im besten 
Fall investiert der Staat sinnvoll, so dass er 
durch die Investitionen vermehrte Einnahmen 
generieren kann, wenn die Rendite durch die  
Investition höher ist als die zu tilgenden 
Zinsen, dann werden auch keine Schulden  
den zukünftigen Generationen überlassen. 
So können auch staatliche Investitionen 
einen positiven Effekt haben: in Form einer 
Ankurbelung der Wirtschaft oder auch einer  
Steigerung der Lebensqualität durch eine 
Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur 
und des Sozial- und Bildungssystems. 

Neben der simplen Logik der Kreditaufnahme 
gibt es die Modern Monetary Theory (MMT). 
Die MMT geht davon aus, dass Geld keine 
knappe Ressource ist und ein Staat in seiner 
eigenen Währung nicht pleitegehen kann. Die 
These einer Inflationssteigerung durch Geld-
mengenzuwachs wird abgelehnt. Dies bedeu-
tet im Umkehrschluss, dass der Staat durch 
die Aufnahme neuer Schulden, sprich auch 
der Erhöhung der sich im Umlauf befindenden 
Geldmenge, mehr investieren und somit den 
Wirtschaftskreislauf befördern kann. Dennoch 
wird in der MMT das Investieren eines Staates 
unter anderem durch andere Ressourcen 
begrenzt. Dies sind beispielsweise fehlende 
Fachkräfte. So könnte der Staat Wärmepum-
pen für alle deutschen Haushalte spendieren, 
wenn es aber nicht genug Handwerker*innen 
gibt, die diese einbauen können, dann werden 
die Investitionen durch die fehlenden Hand-

werker*innen, aber nicht durch das fehlende 
Geld begrenzt. 

Stellen wir uns nun die Frage der Genera-
tionengerechtigkeit der Schuldenbremse 
nochmal, machen die Vertreter*innen der 
Schuldenbremse doch eher einen überhol-
ten Eindruck, die trotz wissenschaftlicher 
Beweise am Glauben an das Gute der Schul-
denbremse festhalten. Warum hält sich die 
Idee der generationengerechten Schulden- 
bremse so fest im Sattel der deutschen Politik? 
Dies hat wohl damit zu tun, dass die neolibe-
rale Denkschule in der deutschen Wirtschaft 
durchgängig dominiert und das sogar par-
teiunabhängig. Man denke nur an die Hartz-
IV-Reformen unter der SPD-Regierung, die 
zu einer starken Liberalisierung des Arbeits-
marktes und Prekarisierung der Arbeitsbedin-
gungen führte. Der Neoliberalismus und die 
freie Hand des Marktes scheitern sang und 
klanglos an der Realität, dennoch halten füh-
rende Politiker*innen an ihnen fest. Vielleicht 
ist es ja so, wie es Marc-Uwe Kling in seinem 
dystopischen Roman über die Staatsreligion 
QualityLand schreibt: „Was der Neolibera-
lismus verspricht, kann man mit gesundem 
Menschenverstand nicht nachvollziehen. Das 
muss man schon glauben“. 

So abstrakt all diese Theorien und Denkschu-
len auch klingen, finden sich ihre Prinzipien in 
unseren Gesetzesbüchern wieder und sind 
Grundlage für politische Entscheidungen, die 
uns Menschen direkt betreffen. Die Klimakrise 
ist in vollem Gange und hat uns in Deutschland 
noch nicht mit ihrer vollen Wucht getroffen, 
aber um die Klimakatastrophe abzuschwä-
chen, brauchen wir eine Investitionspolitik für 
sozialgerechten Klimaschutz und nicht eine 
sozialungerechte Sparpolitik, die auf keiner 
wissenschaftlichen Evidenz fußt. Daher muss, 
wer sich wahrlich um die Zukunft der jünge-
ren und kommenden Generationen sorgt, die 
Schuldenbremse dringend überdenken, denn 
wer heute spart, muss morgen zahlen.

Text • Jonas Kähler & Mara Weber

wer                                            soll das bezahlen?
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Die Altersabsicherrung 
ohne Vertrauensgrundlage?

Mehr als jede*r zweite von uns befragte  
Bürger*in aus Bremen hat kein Vertrauen 
mehr in die Rente. Was steckt dahinter?

Im Rahmen des Themas Generationsgerech-
tigkeit, wurde von uns eine Umfrage auf den 
Straßen von Bremen durchgeführt. Die Um- 
frage drehte sich um das Thema Altersvorsorge. 
Was denken Jung und Alt über ihre Vorsor-
ge im Alter und wie hat sich das Denken in 
den Generationen mit der Zeit gewandelt? 
Die Straßenumfrage ergab, dass mehr als 
die Hälfte der befragten Bürger*innen an der 
staatlichen Rente zweifelt. Welche Gründe 
stecken hinter diesem mangelnden Vertrauen? 
Wie sorgen die Befragten stattdessen für 
das Alter vor?

Die Möglichkeiten, für das Alter vorzusorgen, 
sind so vielseitig wie die Gedanken und Plä-
ne, die bei den Leuten darüber aufkommen 
können. Über einen Aspekte scheinen sich 
die Befragten der Bremer Innenstadt jedoch 
einig zu sein. Ihnen scheint die staatliche 
Rentenabsicherung, zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht ausreichend zu sein. Die Politik sollte  
etwas ändern, aber die Hoffnung darin scheint 
zu schwinden. Unsere Befragten ziehen ihre  
eigenen Konsequenzen für die nahe und 
spätere Altersvorsorge. Gerade die jüngere  

Generation scheint sehr proaktiv an die Situ-
ation ranzugehen und vertraut in wirtschaft-
liche Geldanlagen.

So erzählt uns eine Studierende, dass sie als 
Geldanlage privat nebenbei versucht in Im-

mobilien zu investieren. So täten 
es auch andere Freund*innen aus 
ihrem Umfeld. Sie habe sich bislang 
keine konkreten Überlegungen 
zur Altersabsicherung gemacht. 
Auf die staatliche Rente, erklärt 
sie auf Nachfrage, würde sie sich  
allerdings nicht verlassen. In Verbin- 
dung mit ihren eigenen Investiti-
onsgedanken hatte sie das bislang 
jedoch nicht gebracht. Dass die-
se Gedanken unter Studierenden 
keine Seltenheit sind, bestätigen 
weitere Befragungen. Die Geldan-
lage in Krypto Währungen, Aktien 
oder Immobilien, sind dabei häu- 
fige Ideen. Altersvorsorge scheint 
dabei nicht die einzige Motivation 

zu sein. Auch die Vorstellung, Geld „einfach 
zu vermehren“ spielt eine Rolle. Die Gründe 
sind vielfältig: Angst vor Alter, Jobverlust, 
nicht ausreichendem Gehalt oder einfach der 
Vorstellung weniger für sein Geld arbeiten zu 
müssen. 

Ein Junge, der mit seiner Schulgruppe unter- 
wegs ist, stellt auf unser Nachfragen über 
seine Gedanken zur staatlichen Rente hin 
nüchtern fest, dass die derzeitigen Be-
träge, vor allem durch die Inflation, nicht  
reichen würden. Er glaubt, dass er zwar noch 
Rente erhalten würde, aber sein Plan, um 
sich unabhängiger abzusichern, sei die spä-
tere Selbstständigkeit. Eine weitere Grup-
pe von vier Jugendlichen kräftigt, dass sie 
sich jetzt schon Sorgen um ihre Zukunft ma-
chen—besonders in Hinsicht auf die spätere 
Altersvorsorge. Die sich als weiblich identi-
fizierenden Jugendlichen mit Kinderwunsch 
gaben außerdem an, Angst vor Armut durch 
die spätere Erziehungsarbeit von Kindern zu  
haben. Eine später befragte Frau gibt Grund zu  
dieser Sorge, nachdem sie uns berichtet, dass 
ihre Rente nach jahrelanger Erziehungsarbeit  

derzeit sehr gering ausfallen würde. Ein ande-
rer interessanter Aspekt scheint zu sein, dass 
die Gedanken zur Altersvorsorge bei der älte-
ren Generation frühestens mit dem Eintritt in 
das Berufsleben gekommen sind, nicht aber 
Teil ihrer Jugend- und Ausbildungszeit waren.

Dies bestätigt eine Frau, 
die sich, wie sie schildert, 
als sie jung, gesund und am  
Arbeiten war und das Leben 
vor ihr lag, keine Gedanken 
über ihre eigene spätere Fi-
nanzierung gemacht habe. 
Jetzt allerdings empfiehlt 
sie, sollten sich die jünge-
ren Leute schon Gedanken 
zu dem Thema machen. 
Sie selber habe inzwischen 
privat in verschieden Rich-
tungen vorgesorgt, da ihrer 
Meinung nach Deutsch-
land für die nächsten zehn 
Jahre nicht gut aufgestellt 
sei und sich politisch doch  
etwas ändern müsse. Sicher, 
ob sich diese Pläne aus-
zahlen werden, sei sie sich  
jedoch auch nicht. Abgesehen davon, stün-
den bei ihr derzeit auch andere politische 
Krisen eher im Vorder-grund. Ein Vater mit 
seinem Kind auf den Schultern erzählt von 
ähnlichen Sorgen. Trotz verschiedener Pläne 
von Geldanlagen und Riester Rente, sei er sich 
bei nichts sicher und glaubt, dass die staatli-
che Rente eher knapper werden würde. Einen 
ähnlichen Gedanken teilt auch ein Mann, der 
zu bedenken gibt, dass auf Banken gespar-
tes Geld und langfristige Investitionen durch 
die wirtschaftlichen Schwankungen schwer 
zu berechnen seien oder auch verloren  
gehen könnten. Privates Sparen sei wichtig, 
aber durch die derzeitige Inflation nicht für 
alle möglich. Dennoch wiederholt er, was wir 
an diesem Tag schon von einer noch jungen 
Bankangestellten gehört haben: die staatliche 
Rente können nur als Zusatz benutzt wer-
den. Sie beteuert, dass eine private Altersvor-
sorge kein Gedankenspiel, sondern ein Muss 
sei. Sie werde sich später durch Sparpläne, 

private Rentenversicherungen und beiseite  
gelegtes Geld finanzieren. Auch ihre gleich-
altrige Freundin, die sich zwar auf ihre für 
sie überraschend hoch ausfallende Pension  
verlassen könne, habe eine private Rentenver-
sicherung und zusätzliche Zukunftspläne zur 

Absicherung abgeschlossen. Die Befragten 
greifen also zum Großteil auf andere Wege 
als die staatliche Rente zu-rück oder planen 
verschiedene Alternativen zur finanziellen  
Absicherung für ihre Zu-kunft ein. Tatsache 
ist, dass 22,4 Prozent der Bevölkerung im Alter 
von 80 Jahren und älter, von Einkommensar-
mut betroffen sind, wie die vom Bundessenio-
renministe-rium geförderte Studie „Hohes Al-
ter in Deutschland“ (D80+) im Jahr 2021 zeigt. 
Das Bild der Leute in Bremer Innenstadt sieht 
sorgenvoll und verunsichert aus, sowohl bei 
Jung als auch bei Alt. Inwiefern diese Sorgen 
berechtigt sind, sei dahin gestellt, allerdings 
schein ein Bewusstsein dafür auch schon bei 
der jüngeren Generation zu wachsen.

Text • Khira Gerland & Lea Maaske

deutschlands  rente 
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