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DIE JUNGE GENERATION in Deutschland ist besorgt: 

Laut einer Umfrage von TNS Infratest fürchten 

sich 61 Prozent der 17- bis 27-Jährigen vor Alters-

armut. Diese Sorge ist nicht unberechtigt. Auf 

Basis des heutigen Systems der umlagefinanzier-

ten Rente – und trotz der bereits beschlossenen 

Maßnahmen zur Kostendämpfung – erhalten 

diese heute jungen Menschen bei Renteneintritt 

voraussichtlich eine Nettorente vor Steuern von 

nur circa 45 Prozent.

Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur ein ren-

tenpolitisches Problem. Sie weisen auch auf die 

weiter reichendere Frage nach dem Zusammen-

halt zwischen den Generationen hin, welcher bis-

lang im so genannten Generationenvertrag seine 

sozialpolitische Basis findet.

Diese ist Ausdruck eines gesellschaftlichen 

Konsenses, dass die jüngere Generation durch 

bezahlbare Beiträge die ausreichenden Renten der 

älteren, nicht (mehr) erwerbstätigen Generation 

finanziert – und dadurch im Gegenzug einen 

Anspruch auf Absicherung im Alter erwirbt.

Dieses Gefüge von Rechten und Pflichten 

sicherte bis heute den Wohlstand für alle Genera-

tionen. Dies kann allerdings nur dann auch in 

Zukunft gelingen, wenn die jeweils erwerbstätigen 

und deutlich geschrumpften Generationen den 

Vertrag weiterhin ausreichend unterstützen. Da- 

zu müssen die heute Jungen besser qualifiziert  

und befähigt werden, zukünftig als gut ausgebil-

dete Fachkräfte für entsprechendes wirtschaftli-

ches Wachstum zu sorgen.

Der alte Generationenvertrag auf dem
Prüfstand

Die jüngere und mittlere Generation vertraut 

immer weniger einem System, dessen Nachhaltig-

keit in der heutigen Form offensichtlich nicht 

gegeben ist. Denn die zukünftigen Leistungsemp-

fänger können selbst nur wenig erwarten, wäh-

rend sie heute in erheblichem Umfang über ihre 

Rentenversicherungsbeiträge und ihren Anteil am 

Steuerzuschuss zur Deutschen Rentenversiche-

rung in Höhe von gegenwärtig 80 Milliarden Euro 

jährlich zur Finanzierung des Systems beitragen 

müssen.

Die Höhe des Zuschusses zeigt, dass Funk-

tions- und Leistungsfähigkeit des umlagefinan-

zierten Rentensystems bereits heute an ihre Gren-

zen stoßen. Hauptgrund hierfür ist der Demo- 

grafische Wandel, der das zahlenmäßige Verhält- 

nis der Generationen – und damit die Balance des 

Systems – grundlegend ändert.

Eine konstant niedrige Geburtenrate, gepaart 

mit einer immer weiter steigenden Lebenserwar-

tung führt dazu, dass in den kommenden Jahren 

der Anteil der älteren Menschen an der Bevöl- 

kerung zu-, der Anteil der jüngeren Menschen 
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Generationenbeziehungen neu denken:  
mehr Bildung für mehr Gerechtigkeit
Der Demografische Wandel belastet zunehmend den Generationenzusammenhalt in Deutschland. Die Verschie- 
bungen in der Altersstruktur bedingen, dass künftig weniger junge Menschen mehr erwirtschaften müssen, um den 
gesellschaftlichen Wohlstand für alle zu erhalten. Der Generationenvertrag funktioniert deshalb nur dann weiter 
ökonomisch und bleibt gesellschaftlich anerkannt, wenn er auch die Zukunftschancen der jüngeren Generation in 
den Blick nimmt. Es gilt, vor allem die Bildungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen massiv zu steigern und  
soziale Ungleichheiten auszugleichen. Die Autoren dieses Papiers geben dazu konkrete Empfehlungen.
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hingegen abnehmen wird. Immer weniger jüngere 

Beitragszahler finanzieren so immer mehr Renten-

empfänger mit immer längeren Rentenlaufzeiten.

Das Verhältnis zwischen Jung und Alt kippt
Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Relation zwi-

schen Jung und Alt kippt. So kommen heute auf 

100 Personen in der Altersgruppe 20 bis 64 Jahre 

nur 34 Menschen ab 65 Jahre. Bis 2060 wird sich 

dieser Wert annähernd verdoppeln und bei etwa 

67 liegen. Während heute also lediglich eine Per-

son im Ruhestand von drei Erwerbstätigen finan-

ziert wird, so sind es im Jahr 2060 zwei, deren 

Rente von drei Erwerbstätigen erwirtschaftet wer-

den muss.

Vor diesem Hintergrund ist der Generatio-

nenvertrag in seiner heutigen Ausgestaltung nicht 

mehr nachhaltig. Dies nimmt auch die junge Gene-

ration so wahr: Laut Shell-Jugendstudie sind fast 

alle jungen Menschen in Deutschland der Auffas-

sung, dass man viel stärker als früher selber vor-

sorgen muss (94 Prozent) und dass man im Ver-

gleich zu heute deutlich weniger Rente bekommt 

(91 Prozent).

Darüber hinaus ist drohende Altersarmut, die 

Zahlen von TNS Infratest zeigen es, bereits in jun-

gen Jahren ein Thema. Die zentrale Frage ist 

daher: Wie muss der Generationenvertrag ausge-

staltet werden, damit er auch unter den Bedingun-

gen des Demografischen Wandels allen Generatio-

nen Sicherheit und Wohlstand gewährleistet?

Ein neuer Vertrag zwischen den Generationen
Demografische Verschiebungen und knappe 

Staatsfinanzen befördern Diskussionen über die 

Verteilung öffentlicher Ressourcen zwischen den 

Generationen. Dabei verschärft sich der Ton 

zunehmend, wie die seit 2008 andauernde Diskus-

sion um die Rentengarantie zeigt. Wenn die Bezie-

hungen zwischen den Generationen nicht auf eine 

neue sozialpolitische Basis gestellt werden, wer-

den diese Verteilungskonflikte in Zukunft offen zu 

Tage treten und den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt in Deutschland stark belasten.

Es ist an der Zeit, eine Generationenpolitik zu 

entwickeln und umzusetzen, die gesellschaftlichen 

Wohlstand, Chancen und Teilhabe für alle Gene-

rationen gleichermaßen in den Blick nimmt. Ers-

tes Ziel eines solchen Ansatzes wäre es, die Archi-

tektur des bestehenden Generationenvertrags zu 

erweitern.

Denn diese konzentriert sich ausschließlich 

auf die ältere Generation: Selbst die heutigen  

jungen Beitragszahler werden als zukünftig alte 

Leistungsempfänger gesehen. Eine neue Ausge-

staltung des Generationenvertrags sollte diese ein-

geschränkte Perspektive explizit um die Sicht auf 

die heutige Situation von jungen Menschen erwei-

tern. Indem der Vertrag auch ihnen konkrete Leis-

tungen zubilligt, stellt er das Verhältnis der Gene-

rationen zueinander auf eine gerechtere Basis.

Generationenpolitik ist Chancenpolitik und 
Bildungspolitik zugleich

In der konkreten Umsetzung dieses Ansatzes geht 

es um die Einführung einer weiteren Säule in den 

Generationenvertrag, welche die Zukunftschancen 

der jüngeren Generation fördert. Dies beginnt mit 

einer bestmöglichen Schulbildung für möglichst 

viele Kinder und Jugendliche. Denn eine hohe Bil-

dungsbeteiligung der Jüngeren ist Bedingung für 

den Wohlstand der Älteren und somit generatio-

nengerechte Politik in ihrer ureigensten Form.

Die Bildungsbeteiligung ist in Deutschland 

momentan allerdings sehr ungleich verteilt und in 

erster Linie von sozialer Herkunft abhängig – weit 

stärker, als dies in anderen Ländern der Fall ist. 

Die besten Chancen auf eine gute Schulbildung 

haben Kinder aus Akademikerfamilien, deren 

Es ist an der Zeit, eine Generationenpolitik zu entwickeln, 
die gesellschaftlichen Wohlstand, Chancen und Teilhabe für 
alle Generationen gleichermaßen in den Blick nimmt. 
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überwiegender Anteil Realschulen oder Gymna-

sien besucht. Das Potenzial für eine hohe Bil-

dungsbeteiligung ist hier deshalb weitgehend aus-

gereizt. Ganz anders sieht es hingegen bei Kindern 

aus bildungsfernen Familien aus: Potenzial und 

Talente vieler dieser Kinder bleiben ungefördert 

und ungenutzt, da das System Barrieren schafft, 

die sozial Schwache benachteiligen. Die Bildungs-

option der meisten Schüler geht bereits schon 

beim Übergang von der Grundschule in weiter-

führende Schulformen verloren. So besuchen bei-

spielsweise 52 Prozent der Kinder mit Eltern aus 

den so genannten „oberen Dienstklassen“ ein Gym-

nasium, während dies nur auf 14 Prozent der Kin-

der von „an- und ungelernten Arbeitern“ zutrifft.

Hier müssen die Chancen für Kinder aus 

sozial schwächeren und bildungsfernen Familien, 

eine weiterführende Schule zu besuchen, unbe-

dingt kontinuierlich erhöht werden, bis soziale 

Herkunftsunterschiede keine wesentliche Rolle 

mehr spielen. Denn soziale Herkunft bleibt auch 

im weiteren Bildungsverlauf entscheidend, die 

Durchlässigkeit des Systems ist gering. So neh-

men zwar 71 von 100 Akademikerkindern, aber 

nur 24 von 100 Nichtakademikerkindern ein Stu-

dium auf.

Es bedarf daher verstärkt Maßnahmen, die 

außerhalb der Familie ansetzen und insbesondere 

Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen 

Schichten helfen, Barrieren zu einem höheren Bil-

dungsabschluss zu überwinden. Denn nur eine 

Generationenpolitik, welche die Chance auf Bil-

dungsteilhabe ins Zentrum stellt, ist in der Lage, 

Gerechtigkeit innerhalb der jüngeren Generation 

und langfristig auch zwischen den Generationen 

zu gewährleisten.

Handlungsempfehlungen
Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen stel-

len deshalb den Bildungsaspekt des erweiterten 

Generationenvertrags in den Mittelpunkt und zei-

gen auf, wie der Leistungskatalog für die junge 

Generation strukturell, inhaltlich und finanziell 

ausgestaltet werden muss. Dabei wird ein beson-

deres Augenmerk darauf gelegt, welchen Beitrag 

die einzelnen Generationen dazu leisten können.

STRUkTUREllE MASSNAhMEN Das deutsche Bil-

dungssystem ist momentan strukturell nicht so 

aufgestellt, dass alle Kinder und Jugendliche 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft an Bil-

dung teilhaben können. Drei zentrale Maßnahmen 

schaffen Voraussetzungen, die für eine Steigerung 

der Bildungschancen insbesondere von Kindern 

und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien 

notwendig sind:

   Vorschulische Bildung: Bereits lange vor der 

Einschulung in die Grundschule werden die 

Grundlagen für die sprachliche und soziale 

Kompetenzentwicklung von Kindern gelegt. Je 

früher hier gezielte Förderung bestehende Defi-

zite ausgleicht, desto höher ist der spätere schu-

lische Erfolg.

   Deshalb muss das Angebot von Kinderbetreu-

ungseinrichtungen in Deutschland noch stärker 

auf den Bildungsaspekt zielen. Neben der 

sprachlichen Erziehung sollte es dabei vor allem 

um soziale Integration in eine Gruppe Gleichalt-

riger und das spielerische Heranführen an schu-

lisches Lernen gehen.

   Um möglichst allen Kindern eine gute vorschuli-

sche Ausbildung zu ermöglichen, wäre neben 

dem flächendeckenden Angebot an Kinderbe-

treuungseinrichtungen mit einer dementspre-

chenden pädagogischen Ausrichtung die Ein-

führung einer einjährigen Vorschule in Er- 

wägung zu ziehen. Sprachliche Probleme und 

Verhaltensauffälligkeiten, die zu späteren Bil-

Nur eine Generationenpolitik, die die Chance auf Bildungs-
teilhabe ins Zentrum stellt, kann Gerechtigkeit innerhalb und 
zwischen den jüngeren Generationen gewährleisten. 
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dungsnachteilen führen können, offenbaren sich 

damit nicht erst nach der Einschulung. Zukünf-

tig wäre die Vorschule zudem eine sinnvolle 

Ergänzung zu Kindertagesstätten und Kinder-

gärten und würde einen gleitenden Übergang in 

die Grundschule schaffen.

   Längeres gemeinsames Lernen und Ganztags-

schulen: Generell sollte die Grundschulzeit 

sechs Jahre dauern, um Bildungsnachteile 

durch Orientierung an leistungsstarken Schü-

lern auszugleichen. Gerade um Kinder aus bil-

dungsfernen Schichten besser zu erreichen, 

sind deutlich mehr Ganztagsschulen nötig. Dies 

dient nicht nur der besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf für Eltern, sondern bedeutet 

auch für Schüler mehr individuelle Förderung 

und soziales Lernen sowie verbesserten Unter-

richt durch Verzahnung von schulischen Lern-

angeboten mit außerschulischen Bildungs- und 

Freizeitangeboten. Durch eine zeitlich später zu 

treffende Entscheidung über den Besuch einer 

weiterführenden Schule gewinnt das System an 

Durchlässigkeit, da Kinder nicht frühzeitig auf 

eine Schullaufbahn festgelegt werden.

   Bildungsförderung durch Einführung eines 

Gutscheinsystems: Der schulische Erfolg von 

Kindern und Jugendlichen hängt heute stark 

von den finanziellen Ressourcen der Eltern ab. 

Die Einführung eines Gutscheinsystems, das 

auf die speziellen Bedürfnisse von Kindern aus 

sozial schwachen Familien ausgerichtet ist, 

dient der Entkoppelung dieses Zusammen-

hangs.

   Die Gutscheine ermöglichen ausschließlich die 

Teilnahme an fest definierten, anerkannten Bil-

dungsangeboten (zum Beispiel Sprachkurse, 

Musikunterricht, Theaterprojekte, Sport, Bil-

dungsfahrten) und beinhalten keine direkten 

finanziellen Leistungen. Die Vergabe der Gut-

scheine geschieht idealerweise durch neu zu 

schaffende Koordinierungsstellen von Jugend- 

und Schulämtern.

   Um einer weiteren sozialen Segregation von Bil-

dungsgenerationen entgegenzuwirken, sollten 

private weiterführende Schulen in Deutschland 

eine gewisse Anzahl an Plätzen für begabte 

Schüler aus sozial schwachen Familien offen-

halten müssen. Leistungen aus dem staatlichen 

Gutscheinsystem ermöglichen diesen Kindern 

dann beispielsweise die Finanzierung der 

Schulgebühren.

AUSbAU DER bIlDUNGSbERATUNG Um eine höhere 

Bildungsbeteiligung bei bildungsfernen Kindern 

und Jugendlichen zu erreichen, gilt es einen Men-

talitätswandel hin zu einer neuen Bildungskultur 

bei betroffenen Familien einzuleiten. Auch wenn 

es bereits erste Schritte zur Erhöhung der Durch-

lässigkeit von Bildungswegen gibt (zum Beispiel 

Hochschulstudium von Meistern), steigert sich die 

Bildungsbeteiligung dadurch nicht per se.

Häufig sind Voraussetzungen zu undurch-

sichtig und kompliziert, Kosten abschreckend und 

der Mehrwert für das familiäre Umfeld nicht ein-

leuchtend. Ein Kind aus einer nicht bildungsbe-

wussten Familie kann die Vorteile und Chancen 

eines Gymnasiumsbesuchs nicht kennen. Deshalb 

braucht es in jeder Schulphase eine sinnvolle 

Begleitung, um eine anhaltende Motivation auch 

ohne familiäre Unterstützung aufbringen zu 

können. 

   Kontinuierliche Schullaufbahnberatung schon 

in der Grundschule: Die Verankerung einer 

individuellen Schullaufbahnberatung im Schul-

alltag ist viel versprechend, weil sie Schülern 

entwicklungsgerecht Perspektiven eröffnet und 

die Einschätzung verschiedener Lehrer ein-

bezieht. 

Der schulische Erfolg von Kindern und Jugendlichen 
hängt heute stark von den finanziellen Ressourcen der Eltern 
ab. Diesen Zusammenhang gilt es zu entkoppeln.
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   Diese Tätigkeit sollte von einem Mitglied des 

Schulgremiums angeboten werden (zum Bei-

spiel Vertrauenslehrer, Schulpsychologe) und 

institutionell verankert sein, das heißt: Der 

Schullaufbahnberater ist für diese Tätigkeit von 

anderen Aufgaben freigestellt.

  Schullaufbahnberatung sollte für alle Schüler 

offen und besonders für Schüler vor Schulaus-

tritt beziehungsweise -übertritt verpflichtend 

sein. Die Einbeziehung der Eltern erfolgt in 

geeigneter Weise. Das Ziel dieser Beratung ist 

auch, Schüler darin zu bestärken, bei ausrei-

chenden Leistungen weiterführende Schulen zu 

besuchen. Hohe Bildungsbeteiligung ist so Teil 

der gesamten Schulkultur, sie wird Normalität.

  Eine spezielle Ausbildung der Schullaufbahnbe-

rater hilft dabei. Die Reflektion eigener Vorur-

teile und Stereotypen wirkt dem Umstand ent-

gegen, dass auch Lehrer zum Zusammenhang 

der starken Abhängigkeit zwischen sozialer Her-

kunft und Bildungsabschluss beitragen. Schul-

psychologen nehmen hier eine Schlüsselrolle 

ein, da sie über die entsprechenden diagnosti-

schen Kompetenzen verfügen, das Potenzial des 

Schülers zu erfassen.

   Berufskunde und -information an Schulen: Je 

besser Schüler und Eltern über Berufsbilder und 

Studienmöglichkeiten informiert sind, desto 

eher lassen sich Schüler auf Neues ein. Im Ideal-

fall stehen daher Informationen zu verschiede-

nen Berufen und ihre Anforderung an Ausbil-

dung und Studium nicht nur im Internet oder im 

Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentu-

ren zur Verfügung. Dies erfordert Eigeninitia-

tive und stellt für Schüler aus bildungsfernen 

Familien möglicherweise eine Barriere dar. 

Berufskunde gehört deshalb in jeden Lehrplan.

  An Schulen der Sekundarstufe sollte es Informa-

tionsveranstaltungen für Schüler und Eltern 

geben, an denen regionale Ausbildungsträger 

und Hochschulen vertreten sind sowie Reprä-

sentanten verschiedener Berufe, die einen Ein-

blick in ihre Tätigkeit geben. Diese Kombination 

an Informationen und möglichen Vorbildern 

soll die (gefühlte) Barriere für den Besuch einer 

Berufsfach- oder Hochschule verringern.

   Patenschaftsprogramme: Als Teil bürger-

schaftlichen Engagements ist  die Einrichtung 

und Förderung von weiteren bildungsbezogenen 

Patenschaftsprogrammen ratsam. Gerade ältere 

Menschen, die auf eine längere Erwerbsbiogra-

fie zurückblicken, können für Kinder und Ju-

gendliche aus bildungsfernen Schichten wert-

volle Ansprechpartner sein, die bei wichtigen 

Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite ste-

hen. Dieses Maßnahmenfeld ermöglicht allen 

Generationen, sich für die Bildung der Jüngeren 

zu engagieren.

GENERATIONENGEREchTE FINANzIERUNG vON bIl-
DUNG Die vorgeschlagenen Maßnahmen bedürfen 

einer soliden zusätzlichen Finanzierung. Da von 

ihren Ergebnissen die gesamte Gesellschaft profi-

tiert, sollte die Finanzierung auf einer breiten 

Basis stehen. Dies beinhaltet neben der Einbin-

dung aller Generationen auch eine gezielte Inan-

spruchnahme privatwirtschaftlicher Institutionen. 

Grundsätzlich sinnvoll ist eine Beteiligung sämtli-

cher Akteure entsprechend ihren finanziellen 

Möglichkeiten. Aus der Forderung leiten sich zwei 

zentrale Finanzierungsquellen ab, die in unter-

schiedlicher Weise zu einer nachhaltigen Finan-

zierung beitragen.

   Steuern: Die Finanzierung der empfohlenen Bil-

dungsleistungen erfolgt hier in erster Linie 

durch einen Transfer von der älteren und mittle-

ren zur jüngeren Generation. Veränderungen 

Gerade ältere Menschen, die auf eine längere Erwerbs- 
biografie zurückblicken, können für Kinder und 
Jugendliche aus bildungsfernen Schichten wertvolle 
Ansprechpartner sein.
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empfehlen sich bei drei Steuerarten: Bei der 

Erbschafts- und Schenkungssteuer muss der 

Erbende/Beschenkte vermehrt in der Verant-

wortung stehen. Die Erbschaftssteuer ist in 

Deutschland momentan so ausgestaltet, dass ihr 

Ertrag für die Staatsfinanzen mit einem Anteil 

von unter 2 Prozent kaum ins Gewicht fällt. 

Geringe Steuersätze und die Möglichkeit, die 

Steuer durch Überschreibungen zu umgehen, 

sind Hauptgründe dafür.

  Dies konterkariert die grundlegende Idee, dass 

bestehendes Kapital nicht nur durch den Ein-

zelnen, sondern auch durch den Beitrag der 

Gesamtgesellschaft erwirtschaftet wird. Die 

Steuersätze auf Erbschaften und Schenkungen 

sollten deshalb deutlich erhöht werden, die 

Möglichkeiten für Überschreibungen ohne Steu-

erabzug gleichzeitig wegfallen. Angemessene 

Freibeträge stellen dabei sicher, dass man einer-

seits dem Willen des – größtenteils älteren – 

Vererbenden beziehungsweise Schenkenden 

Rechnung trägt, andererseits die jüngere Gene-

ration vom Wohlstand des Landes profitiert. Da 

Erträge aus der Erbschaftssteuer direkt den 

Länderhaushalten zugute kommen, erhöht sich 

so deren finanzieller Spielraum für weitere Bil-

dungsausgaben deutlich.

  Auch bei der Kapitalertrags- und der Einkom-

menssteuer für Spitzenverdiener besteht das 

Potenzial zu höheren Erträgen durch Anhebung 

der Steuersätze. Hierbei steht Vermögen im 

Fokus, das zumeist über Jahre hinweg aufgebaut 

und im Alter ausgeschüttet wird, so dass wir 

auch hiermit den Generationengedanken adres-

sieren. Erträge aus Kapitalertrags- und Einkom-

menssteuer fließen Bund und Ländern gemein-

schaftlich zu. So bringen auch hier höhere 

Erträge den Ländern mehr finanziellen Spiel-

raum, der für die Bildungsförderung genutzt 

werden sollte.

   Bildungsfonds: Neben der direkten Förderung 

von Mitarbeiterkindern, die bereits in Ansätzen 

existiert, aber ausbaufähig ist, steht die Grün-

dung eines Bildungsfonds im Mittelpunkt dieser 

Empfehlung. Dieser Fonds stellt einen Beitrag 

von Unternehmen an das Bildungssystem dar 

und finanziert sich aus zwei wesentlichen 

Quellen.

  Die Umleitung von Teilen der betrieblichen 

Altersvorsorge in den Fonds ist sinnvoll. Sowohl 

Arbeitnehmer als auch Unternehmen, beispiels-

weise auf Basis der freiwilligen Entgeltumwand-

lung, sowie der Staat aufgrund steuerlicher För-

derung von betrieblicher Altersvorsorge sind so 

an der Finanzierung des Bildungsfonds beteiligt. 

Unternehmen sollten auf Basis ihrer gesell-

schaftlichen Verantwortung dazu anzuhalten 

werden, in einen solchen Fonds zu investieren. 

Die Mittel des Bildungsfonds werden vom Bund 

verwaltet.

Generationenbeziehungen neu denken
Der Zusammenhang zwischen Demografischem 

Wandel, Generationengerechtigkeit und Bildung 

stand bislang nicht in der öffentlichen Diskussion. 

Dabei bietet er die Chance, das Verhältnis von 

Jung und Alt in Deutschland auf eine neue nach-

haltige, sozialpolitische Basis zu stellen. Der Gene-

rationenvertrag alten Zuschnitts hat jahrzehnte-

lang das normative Fundament für Solidarität 

zwischen den Generationen dargestellt und gesell-

schaftlichen Wohlstand bis ins Alter gesichert. Er 

muss sich aber den Gegebenheiten des Demografi-

schen Wandels anpassen und die Belange Jünge-

rer integrieren. Größter Handlungsbedarf für die 

Politik besteht hier bei der Bildungsbeteiligung 

junger Menschen. Die von uns vorgeschlagenen 

Maßnahmen zeigen dessen Bandbreite auf und 

beziehen in ihrer Ausgestaltung explizit den Gene-

rationenaspekt ein. In ihrer Gesamtheit können 

sie so die Grundlage für einen neuen generatio-

nenpolitischen Ansatz bilden, der ein zeitgemäßes, 

gerechtes System von Rechten und Pflichten für 

alle Generationen schafft. 
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Über uns

Die stiftung neue verantwortung fördert das interdisziplinäre und sektorübergreifende Denken entlang 

den wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Durch ihr Fellow- und 

Associate-Programm bringt die Stiftung junge Experten und Vordenker aus Wissenschaft, Wirtschaft, 

Politik und Gesellschaft zusammen, die in zeitlich befristeten Forschungsprojekten neue Ideen und 

Lösungsansätze entwickeln und diese durch Publikationen und auf Veranstaltungen in den öffentlichen 

Diskurs einbringen. 

Arbeitsweise

Die stetig komplexer werdenden Anforderungen einer Multi-Stakeholder-Gesellschaft verlangen ein die 

Grenzen von Disziplinen und Sektoren überwindendes Denken und Handeln. Das Zusammenführen von 

Experten und Vordenkern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft schafft das Fundament 

für eine bestmögliche Analyse und Lösung schwieriger Zukunftsfragen. In unseren Projektteams treffen 

kontroverse Denkstile, Fragestellungen und Betrachtungsweisen aufeinander. Über trennende Fächer- 

und Organisationsgrenzen hinweg erschließen sich die Projektteams strategisches Fach- und Führungs-

wissen und erarbeiten konstruktive Lösungen. Jedes Projektteam wird von einem Fellow geleitet, der mit 

Associates zusammenarbeitet. Die Zusammenstellung jedes Teams hängt von der für eine erfolgreiche 

Projektarbeit relevanten Themen-, Praxis- oder Prozessexpertise seiner Mitglieder ab.  

Weitere Informationen unter: www.stiftung-nv.de


