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Uns reicht’s! 
Für eine Politik der Solidarität zwischen den Generationen 
 
POSITIONSPAPIER DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN DEUTSCHLAND 

 
 
Die Ankündigung einer Rente mit 63 hat das Fass zum Überlaufen gebracht – denn 
sie steht in einer Reihe von Fehlentscheidungen und Versäumnissen, die zu Lasten 
der jungen Generation gehen.  
 
Dazu gehören: 
 

- die Schaffung immer neuer Sozialleistungen,  
- das Aufschieben struktureller Probleme in den Sozialversicherungssystemen,  
- eine immer weiter steigende Verschuldung – trotz Steuereinnahmen in 

Rekordhöhe,  
- ein konsequentes Ignorieren struktureller Probleme auf allen Ebenen unseres 

Bildungssystems. 
 
Als Vertreter der jungen Generation können wir nicht hinnehmen, dass unser Land 
weiter auf einen Kollaps zusteuert, der die nächste Generation an den Rand der 
Handlungsunfähigkeit führen wird.  
 
Deshalb rufen wir zu einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion zur Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands auf. Wir fordern eine nachhaltige Politik, die dem Prinzip der 
Generationensolidarität Rechnung trägt. 
 
 
Wir fordern:  
 
 
Ein Festhalten an der Rente mit 67  
 
Anstatt auf Frühverrentung zu setzen, brauchen wir ein klares Ja zur Rente mit 67, 
die aus unserer Sicht aufgrund des demografischen Wandels ohne Alternative ist. 
Gleichzeitig brauchen wir gleitende Übergänge zwischen Erwerbsleben und Anreize, 
auch über den Renteneintritt hinaus beruflich aktiv zu bleiben. Alle 
Zuverdienstgrenzen, die das derzeit behindern, müssen abgeschafft werden.  
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Klare Ziele für den Schuldenabbau  
 
Die gute wirtschaftliche Lage hat unserem Land in den vergangenen Jahren 
Steuereinnahmen auf Rekordniveau beschert. Es kann nicht sein, dass diese nicht 
zum Schuldenabbau genutzt werden.  
 
Als Vertreter der jungen Generation fordern wir nicht nur einen möglichst schnellen 
Schuldenabbau, sondern auch die Festlegung verbindlicher Schuldenabbauziele. 
Mehreinnahmen müssen grundsätzlich zur Schuldentilgung eingesetzt werden.  
 
 
Keine neuen steuerfinanzierten Sozialleistungen,  
sondern stabile Sozialversicherungssysteme 
 
Mütterrente und Lebensleistungsrente sind zwar politisch nachvollziehbare Projekte. 
Aber nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar. Denn auch über 
Steuermittel finanzierte Leistungen gehen zu Lasten der nächsten Generation.  
 
Als Vertreter der jungen Generation lehnen wir neue Leistungen als nicht finanzierbar 
ab. Wichtiger ist, die bestehenden Sozialversicherungssysteme zukunftssicher 
machen. Dazu gehört auch die Einführung eines „Generationensoli“, mit dem 
Kinderlose einen finanziellen Beitrag dazu leisten, die Deckungslücken in Renten-, 
Kranken- und Pflegekasse zu schließen. So bleibt die Last des 
Generationenvertrages auch für kommende Generationen noch schulterbar. 
 
 
Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz 
 
Der im Koalitionsvertrag angedachte DemografieCheck ist ein wichtiger Schritt, um 
generationengerechtes Handeln in der Politik zu fördern. Als Vertreter der jungen 
Generation halten wir aber an dem Ziel fest, Generationengerechtigkeit als Staatsziel 
im Grundgesetz zu verankern. Denn nur dann, wenn alle Generationen, die in 
unserem Land leben, auf die Gültigkeit des Generationenvertrags vertrauen können, 
kann der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft dauerhaft gesichert werden. 
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