
Zu Beginn stellte der Moderator Manuel Hartung (DIE ZEIT) die Diskutanten1 vor und erläuterte das 
Prinzip des „leeren Stuhls“: Die Teilnehmer des Symposiums sollten die Möglichkeit bekommen, 
jeweils für einen kurzen Zeitraum auf dem Podium Platz zu nehmen und sich in die Diskussion 
einzubringen.  

Ziel der Podiumsdiskussion war es, so der Moderator, nicht nur Erkenntnisse zu diskutieren, sondern 
Lösungsansätze für die Herausforderungen des Demografischen Wandels zur Sprache zu bringen.  

Aufgegriffen wurde zunächst die These des „Vorauseilenden Gehorsams“ der Politik gegenüber der 
älteren Generation. Nadine Schön (CDU) wies auf die allgemeine Notwendigkeit zum Kompromiss in 
großen Volksparteien hin. Es würde dabei durchaus auf die Interessen der Jungen geachtet, auch 
wenn am Ende nicht immer die erhofften Ergebnisse ständen.  

Michael Stage von der Jugendpartei „future! Die junge Alternative“ war der Meinung, dass 
Jugendliche sich von den großen Parteien nicht ausreichend repräsentiert fühlen. Dies gelte auch für 
deren Jugendverbände. 

Der Wissenschaftler Harald Wilkoszweski von der OECD warnte unterdessen davor, dass durch den 
demografischen Wandel Konflikte, beispielsweise zwischen Eltern und kinderlosen Paaren, entstehen 
könnten. Vor allem kinderlose Ältere würden Transferleistungen an Jüngere weniger unterstützen  

Franz Müntefering (SPD) dagegen war der Meinung, dass die Kontroversen der Zukunft nicht 
zwischen Jung und Alt, sondern zwischen den sozialen Schichten stattfinden werden. Reformbedarf 
bestünde dennoch – so sei über eine Abschaffung des Senioritätsprinzips nachzudenken. Ganz 
allgemein aber gelte, so Müntefering, dass älter nicht automatisch besser oder klüger bedeutet, 
jedoch auch nicht schlechter oder weniger klug. 

Michael Stage ergänzte, es gebe nicht die Alten und die Jungen. Vielmehr existieren innerhalb der 
verschiedenen Generationen unterschiedliche Gruppen und Schichten.  

Dem widersprach Harald Wilkoszweski: Alter kann ein entscheidendes Merkmal sein, an dem sich 
Interessengegensätze zeigen. Diese würden nur in der repräsentativen Demokratie weniger offen zu 
Tage treten als beispielsweise in den direkten Abstimmungen in der Schweiz. 

Jörg Tremmel, Junior-Professor an der Uni Tübingen besetze als erster Teilnehmer den leeren Stuhl 
und erklärte, dass die 1950er Geburtsjahrgänge – so auch Umfragen unter seinen Studierenden nach 
ihrem präferierten Geburtsjahr –  besser gestellt seien, als alle folgenden Geburtsjahrgänge. Die 
heutigen Jugendlichen seien in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Um Machtverschiebungen zu Gunsten 
der Älteren auszugleichen, solle z.B. Minderjährigen, die gerne wählen wollen, dies auch ermöglicht 
werden. Diese Reform sei längst überfällig.  

Michael Stage unterstützte die Forderung nach einem Kinderwahlrecht, schließlich entziehe man das 
Recht zu wählen auch niemandem ab einer bestimmten Altersgrenze, z.B. mit 65. Ein Wahlrecht für 
Minderjährige, welches durch eine einmalige Eintragung aktiviert werden könnte, hätte positive 
Auswirkungen auf junge Menschen, insbesondere durch die damit einhergehende frühzeitige 
Verantwortung. Gleichzeitig sei ein mangelndes politisches Interesse bei der Jugend festzustellen und 
höchst problematisch. 
                                                           
1 Es sind stets sowohl männliche als auch weibliche Personen gemeint 



Manuel Hartung fragte bei den beiden Bundestagsabgeordneten noch einmal genauer nach, was 
denn gegen ein Kinderwahlrecht spreche. Franz Müntefering beantwortete dies zunächst mit den 
Gegenfragen, was man sich davon verspreche und ob sich die Jungen dann gegen die Alten auflehnen 
würden. Die Einführung eines Kinderwahlrechtes werde das Problem der ungleichen Machtverteilung 
nicht lösen. Ungeachtet dessen sei eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre, wie es teilweise bereits 
auf kommunaler und Landesebene der Fall sei, ein Vorschlag über den man nachdenken könne. 
Daran hatte Nadine Schöne Zweifel. Ihre vielfache Erfahrung zeige, dass die meisten Schüler gar nicht 
früher wählen wollen. Das Kinderwahlrecht sei nicht sinnvoll, da es von Jugendlichen nicht 
gewünscht und nicht genutzt würde. 

Der nächste Gast-Diskutant, Ferdinand Jentsch, warf ein, dass die 1950er zwar keine schlechten 
Zeiten gewesen seien, aber man die Fortschritte für die heutigen Generationen nicht vergessen 
dürfe. So gebe es heute beispielsweise mehr Kindergärtenplätze, die Rechte der Frauen seien enorm 
gestärkt worden und die Bildungschancen hätten sich für weite Teile der Bevölkerung verbessert.  

Franz Müntefering brachte das Problem der Konzentration zahlreicher Herausforderungen im 
Lebenslauf auf das Alter zwischen 20 und 40 Jahren zur Sprache. Ab 60 Jahren habe die Menschen 
hingegen häufig viel Zeit. Der Lebenslauf müsse entzerrt werden. Nadine Schön wies darauf hin, dass 
die Bundesregierung bereits wichtige Schritte in diese Richtung unternommen habe. Das 
Lebenskonzept, auch im Alter aktiv zu sein, werde von vielen Älteren angenommen. Ein gutes 
Beispiel hierfür sei der Zuspruch der Älteren zum kürzlich eingeführten Bundesfreiwilligendienst. 
Michael Stage ergänzte, dass die Jungen einer hohen Unsicherheit durch befristete 
Arbeitsverhältnisse ausgesetzt seien, was gleichzeitig jedoch auch mehr Freiräume ermögliche. 

Von dem mittlerweile eingestiegenen Diskussionsteilnehmer Simon Schnetzer wurde eingeworfen, 
dass die großen Themen die Begrenzung der Staatsverschuldung und eine Reform des, in 
Deutschland extrem pfadabhängigen, Rentensystems seien. Insgesamt scheine es den jungen 
Menschen aber gut genug zu gehen, weshalb sich nicht viele aktiv politisch engagieren.  

Franz Müntefering griff die Thematik des Rentensystems auf und betonte, die Sicherheit und Höhe 
der Renten seien vor allem eine Frage der Löhne. Sind diese hoch, so steigen auch die Renten. Das 
gemeinsame Ziel der Gesellschaft müsse „Wohlstand für alle“ lauten. Die Generationen dürften nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Innovationen müssten jedoch von den jüngeren Generationen 
kommen. 

Daraufhin fragte der Moderator Manuel Hartung  wie realistisch es sei, dass mehr Solidarität gelebt 
werde. Harald Wilkoszewski antwortete, dass ein Austausch zwischen den Generationen stattfinden 
müsse. Es sei jedoch die Aufgabe der Politik für formale Gleichberechtigung zwischen den 
Generationen zu sorgen. Nadine Schön ergänzte, dass dieser Austausch schon in vielen Bereichen des 
alltäglichen Lebens funktioniere. So würden Junge den Älteren das Internet beibringen, welche die 
Jungen im Gegenzug bei sich wohnen ließen, wie es beispielsweise in Mehrgenerationenhäusern der 
Fall sei.  

Die 2. Preisträgerin, Cornelia Wiethaler, ergriff das Wort und fragte die anwesenden Politiker, ob sie 
eine Einführung von lokalen Verantwortungsmodellen, wie sie sie in ihrer Arbeit vorschlägt, für 
sinnvoll und realisierbar hielten. Franz Müntefering verneinte dies spontan, die Stärke des deutschen 
Solidarsystems sei dessen hohe Mitgliederzahl. Das Kernproblem sei im Gegenteil die Flucht aus den 



Sozialversicherungssystemen. Cornelia Wiethaler machte jedoch darauf aufmerksam, dass es zu 
wenig Mitbestimmungsrechte für die Bürger in den Sozialversicherungen geben würde. 

Auch die 1. Preisträgerin, Bettina Munimus, nahm auf dem leeren Stuhl Platz: Politische 
Mandatsträger würden ihre Entscheidungen zu oft davon abhängig machen, ob diese von 
bestimmten Verbänden oder Gruppierungen akzeptiert würden. Am Beispiel des CDU-Politikers Jens 
Spahn, der die 2009 von der Großen Koalition beschlossene Rentengarantie in Frage stellte, könne 
man gut erkennen was passiere, wenn ein junger Politiker unbeliebte Themen anspricht. Im 
genannten Fall gab es Drohungen der Seniorenunion bezüglich seiner Wiederwahl. Nadine Schön 
entgegnete, dass Spahn auch in der CDU eine erfolgreiche Karriere gemacht habe. Franz Müntefering 
verteidigte derweil die Rentengarantie. Das, was an der Rente in den vergangenen Jahren nicht 
gekürzt wurde, werde bald nachgeholt. Im Allgemeinen sei es immer die Frage für einen Politiker, ob 
man sich in Entscheidungen vorrangig von den nächsten Wahlen leiten ließe. 

Der Moderator resümierte abschließend, dass ein offener Kampf der Generationen offensichtlich 
ausbleibt. Nichtsdestotrotz müsse viel geschehen. Zahlreiche Reformvorschläge seien auf dem Tisch, 
einige sind im Laufe des Symposiums vorgeschlagen und diskutiert worden. Letztlich komme es 
darauf an, dass man etwas, das nicht alle gut finden, nicht aufgibt, sondern populär macht.  

 
 


