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UNSER LEITGEDANKE 2019  

 

Der Europäische Sozialpreis steht für ein soziales und solidarisches Europa. Er setzt ein 

Zeichen für Menschlichkeit und gegen Armut und Ausgrenzung. 

Gemäß einer repräsentativen Befragung in der Schweiz, Deutschland und Frankreich äußern 

89% der Bevölkerung den Wunsch nach einer verstärkten Solidarität zwischen den 

Generationen. 

63% vermissen die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber älteren Menschen. 

Fast zwei Drittel der Befragten gehen davon aus, dass die Umverteilung von Jung zu Alt 

Konflikte verursachen wird. 

65% aller Befragten sind der Meinung, dass die Jungen zu sehr auf sich selbst schauen. Die 

Millennials (18 bis 35jährige) und die Generation X (36 bis 50jährige) stimmen dieser 

Aussage mit je rund 70% sogar noch stärker zu. 

52% der Millennials sind der Ansicht, dass die älteren Menschen heute auf Kosten der 

Jungen leben. 86% der Veteranen (66 bis 79jährige) sind mit dieser Einschätzung nicht 

einverstanden. Ebenso wenig 77% der Babyboomer (51 bis 65jährige). 

Ein Ungleichgewicht sehen jüngere Menschen auch im politischen Alltag: 46% der Millennials 

und 39% der Generation X finden, die Stimme der Älteren habe bei Wahlen zu viel Gewicht. 

Dagegen wollen wir 2019 ein Zeichen setzen und wollen das Gegenteil unter Beweis stellen 

durch eine Persönlichkeit, die diese Solidarität unter den Generationen vorlebt.  

Zeitgleich zu den Motivationsbewegungen für die Europawahl 2019 haben wir es erlebt: Die 

Bewegung „Fryday for Future“. Sie hat es bei diesem Thema geschafft, dass beide —Jung 

und Alt  - Solidarität zeigen. Die Schüler haben es geschafft, sich und ihr Anliegen weltweit 

auf die öffentliche und politische Agenda zu setzen. Politiker, wie etwa der UN-

Generalsekretär Antonio Guterres forderten, den Aufruf der Jugend zu hören. Und 

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte erst jüngst wieder in einem Zeitungsinterview, es sei 

gut, dass die Bewegung Druck mache. "Die jungen Leute machen uns deutlich, dass sie noch 

entschiedeneres Handeln für nötig - und machbar - halten."  
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Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig frühzeitig die Weichen zu stellen, für die 

Menschen, für Europa und unsere Welt. Wir müssen uns fit machen für die Zukunft. Dabei 

müssen wir immer im Blick behalten, dass Jung und Alt generationengerecht miteinander 

umgehen. Nur wenn es uns gelingt, unsere Politik so auszugestalten, dass Jung und Alt ein 

gutes Auskommen haben, sichern wir Europas Zukunft nachhaltig.  

Generationengerechtigkeit ist keine Einbahnstraße, sie kann nur funktionieren, wenn alle 

Beteiligten sich gerecht zueinander verhalten und die Gegebenheiten und die sich daraus 

ergebenden Notwendigkeiten fair akzeptieren. 

 

Der Leitgedanke 2019:  

Nicht Gegeneinander — sondern Miteinander 

Generationensolidarität 

 

 

 


